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Eine tiefgrabende

Unterſuchung deſſen, was ein Volk ſei,

und wie man es dazu bringen ſoll,

ſeiner ſelbſt mächtig

zu werden, iſt:

Volksbürgerliche

Erziehung

In der Sammlung „Unſer Volkstum“
erſchien ſoeben:

H e le n e Doſe
Aus

Wilhelm Raabes
myſtiſcher Werkſtatt

280 Seiten ſtark
Geheftet Mk. 4.50

Die feine Raabekennerin führt hier in die zarte
ſten Geheimniſſe der Raabeſchen Kunſt ein, dort

Ä wo ihre Wurzeln Quellwaſſer aus demrunnen der Ewigkeit trinken. Hier ſpricht nichtÄ Literaturkritik, ſondern ein von
aabe tief ergriffener Menſch, dem jenes „innere
Licht als Wegweiſer dient, das auch Raabe
führte, das innere Licht Jacob Böhme's.
Allen, die hinter dem Dichtertum Raabes
ſeine Weisheit fühlen, wird das Büchlein

willkommen ſein.

Hanſeatiſche Verlagsanſtalt
Hamburg 36

von Dr. Wilhelm Stapel
2. ſtark vermehrte Auflage. 144 Seiten

kart. 1.– Gm.

Deutſche Zeitung: „Stapels Leitſeil in dieſem
prächtigen, ſchlicht-echten Buche iſ

t

dieÄ daß man Idealismus, nicht aber
Geſchichte des Idealismus züchten müſſe. Er
führt nach tiefſter Ergründung der Weſensbe
ſtimmtheit ſolcher Begriffe wie Volk, Volkheit,
Menſchheit, Menſchlichkeit zu ſeinem Erziehungs
programm, in welchem e

r zeigt, was alles für
die Bildung im Sinne der Schöpfung und
Schaffung des deutſchenVolkes unentbehrlich ſei.
Stapel weiß die Dinge mit gründender Klarheit
ganz hell und ſimpel aufzuleuchten. Reineres
und logiſch einwandfreieres Bekennt
nis zum Volkstum ward lange nicht

abgelegt.“

Hanſeatiſche Verlagsanſtalt
Hamburg 36

Der Januarnummer des Volkstums liegen folgende Proſpekte bei: 1
)

Finkenſteiner Bund, Augsburg.

2
)

C
.

H
.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung, München.
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Deutſches Volkstum
1. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Volkswille und Maſſenlaune.
1.

m Lauf unſerer Geſchichte ſind drei in der Wurzel verſchiedene Prin
zipien für die Ausleſe der politiſchen Führung maßgebend gewor

den: erſtens das Prinzip des Blutes, zweitens das der Leiſtung,
drittens das der Majorität. Sie kamen nacheinander zur Geltung,
aber einmal in Geltung, wirken ſi

e

neben einander bis heute.
Erſtens: In allen urſprünglichen Verhältniſſen ſetzt ſich der puli

tiſche Führer aus eigener Herrſcherfähigkeit über das Volk. Weil er

ein ſolcher iſt, wie e
r iſt, gehorchen ihm die andern. Da nun in den

naturhaften Geſellſchaftsformen der Menſch nie nur als Einzelweſen,
losgelöſt von der Geſchlechterfolge, empfunden wird, ſo tritt der Sohn
unwillkürlich an die Stelle des Vaters, der Bruder an die Stelle des
Bruders uſw. (Bei den Germanen insbeſondere mag auch die Anſchau
ung mitgewirkt haben, daß die Seele eines Menſchen im andern fort
wirke, wenn e

r

denſelben Namen erhalte; daher ſich denn gerade in
den mächtigen Familien die Gewohnheit herausbildete, daß beſtimmte
Mamen in der Geſchlechterfolge immer wiederholt wurden.) Verſtan
dcsmäßige Erwägungen derart, daß Herrſcherfähigkeiten ſich wie andre
Begabungen vererben können, hat man erſt in befangeneren Zeiten an
geſtellt. Urſprünglich gilt die naturhafte Ordnung der Geſchlechter
folge als ganz ſelbſtverſtändlich. Man nimmt ſie als Schickſal hin. (Das
Schickſal iſ

t für alle urſprünglichen Menſchen, die man keineswegs als
dumm, roh oder „primitiv“ in abſchätzigem Sinne nehmen darf, ein über
aus wichtiger Begriff.) Micht Menſchenwitz und Menſchenwillkür, ſon
dern Natur und Schickſal, alſo das Blut, beſtimmt die politiſche
Führung.

Zweitens: Je mehr ſich der Menſch als Einzelweſen von den an
dern ſcheidet und je verſtandesmäßiger ſein Denken wird – beides hängt
ſeeliſch miteinander zuſammen –, um ſo weniger verträgt er das Schick
ſal. Mun erſcheint ihm das Schickſal als zufällig und willkürlich, ſein
eigenes Denken aber als ſinnvoll und „vernünftig“. Die politiſche Führer
ſtellung wird nicht mehr nur als Schickſal hingenommen, ſondern ſie muß
begründet werden. Für eine vernünftige Betrachtungsweiſe gibt es

nur einen zureichenden Grund: die Leiſtung des Führers. Folglich
wird der politiſche Führer auf Grund ſeiner Leiſtungen erwählt, rich
tiger ausgedrückt: ernannt. Aus dieſem ganzen Zuſtande heraus iſ

t

unter anderm auch das bürgerliche Beamtenweſen in Zivil und Militär
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mit ſeinen Prüfungen (Examina) und Laufbahnen (Karrieren) entſtan
den: nur durch Leiſtungen ſollte man an die Spitze gelangen.

Drittens: Je mehr ſich die Menſchen nur noch als Einzelweſen,
einer neben dem andern, empfinden, und je mechaniſtiſcher (ziviliſa
toriſcher) ihr Denken wird, um ſo mehr wollen ſie jeden Zufall und
jede Willkür, die bei den Prüfungen und Karrieren immer noch eine
Rolle ſpielen, ausſchalten. Jetzt ſoll nicht mehr der „Zufall“ eines
Examens oder der Anciennität oder der Gunſt eines Vorgeſetzten (etwa
eines Königs) entſcheiden dürfen, ſondern „alle“ ſollen mitentſcheiden,
Je größer der Kreis der Mitentſcheidenden, um ſo mehr ſcheint für das
mechaniſtiſche Denken der Zufall ausgetrieben zu ſein. Aus dem Be
griff der Auswahl entweicht das Moment des „Ernennens“ und es
bleibt nur noch das „Wählen“ in dem uns heute geläufigen Sinn
übrig. Sollte der Grundſatz ſauber durchgeführt werden, ſo müßte man
nur eine einſtimmige Wahl gelten laſſen. Aber da das unmöglich iſt

(hierin zeigt ſich die Ohnmacht des mechaniſtiſchen Verſtandes gegen

über der Wirklichkeit), ſo begnügt man ſich mit der Mehrheit der
Stimmen. Wer die meiſten Stimmen auf ſich zu ziehen weiß, iſ

t ge
wählt, e

r gelangt an die Führung. Das iſt die erſte Fiktion: a
n

die Stelle des Geſamtwillens, der allein den Zufall auszuſchließen im

Stande wäre, tritt ein Majoritätswille, der den Zufall von einer an
deren Seite wieder einführt. Denn die Majoritäten ſind auch nur Zu
fälle.
Ueberſchauen wir die drei Prinzipien in ihrer geſchichtlichen und

ſeeliſchen Aufeinanderfolge, ſo haben wir das Eefühl, daß ſie gleich
ſam immer dünner werden. Der Weg geht von der blutvollen, inſtink
tiven Natur, die das Leben wagt, über die vernunft- und willens
mäßige Kultur, die das Leben ſichert, zur mechaniſtiſchen Ziviliſa
tion, die das Leben regelt. Ein „Fortſchritt“ iſ

t

das ſicherlich, o
b

aber auch ein Fortſchritt, deſſen die Menſchen ſich zu rühmen Urſache
haben, erſcheint mir zweifelhaft. Ein kritiſcher Beurteiler wird ſagen
müſſen: die immer größere Ausſchaltung des Zufälligen, die zunehmende
Rationaliſierung (die Verſtandesmäßigkeit) und Voluntariſierung (das
Perſönlich-Willensmäßige) iſ

t natürlich; aber daß man für die Dar
ſtellung des übereinſtimmenden Willens aller nichts beſſeres als das
Majoritätsprinzip gefunden hat, iſ

t

nicht natürlich, ſondern dumm.
SHier hat die menſchliche Dummheit, wie e

s zuweilen geſchieht, der
natürlichen Entwicklung einen vorſchnellen Streich geſpielt und ſie zu

einer Fehlentwicklung gebracht.

2
.

Man kann den Weg der drei Prinzipien auch ſo anſchauen: Erſtens:
der Führer wird vom Schickſal an ſeine Stelle geſetzt. Zweitens: e

r

wird von Sachverſtändigen ernannt. Drittens: e
r wird von der Eeſamt

heit gewählt. Es folgen alſo nacheinander: Schickſal, Sachverſtand, Ee
ſamtwille. Im erſten Zeitalter findet man e

s gerecht, daß das Schick
ſal (die Gottheit) entſcheide. Im zweiten Zeitalter findet man e

s ge
recht, daß der Sachverſtand entſcheide. Im dritten Zeitalter findet man
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es gerecht, daß „alle“ entſcheiden. Es folgen auf einander: Wille des
Schickſals, Wille der Sache, -Wille der Geſamtheit. Man pflegt den
Willen der Geſamtheit als „Volkswillen“ zu bezeichnen. Unterſuchen
wir dieſen Eeſamt- und Volkswillen nach ſeinen beiden Beſtandteilen:
Volk und Wille. -

Die mechaniſtiſche Auffaſſung (im dritten Zeitalter) ſieht die Volks
geſamtheit als die Summe aller zu einem Staate zuſammenorganiſiecten
Einzelmenſchen an. Zählt man die einzelnen Willen zuſammen, ſo er
hält man den Geſamt- oder Volkswillen. Wenn aber beim Zuſammen
zählen kein einheitlicher Geſamtwille herauskommt, ſo ſetzt man an ſeine
Stelle den „Willen der Mehrheit“, dieſer gilt dann als Volkswille. Wie
in der Phyſik werden kleine Minoritäten „vernachläſſigt“, mit grö -
ßeren Minoritäten ſöhnt man ſich auf die Weiſe theoretiſch aus, daß
man ſagt: ſie machen ſich in Mitarbeit und Oppoſition geltend, ſodaß
wie beim Parallelogramm der Kräfte eine mehr oder weniger „mitt
lere“ Linie herauskommt, die „als Durchſchnittswille gelten kann“.
Das Mechaniſche des Denkens iſ

t

deutlich genug. Mathematiſche Phyſik
des Staatsrechtes!
Zu einer Volksgeſamtheit gehören, auch wenn wir von den Über

individuellen Zuſammenhängen abſehen, immerhin alle Einzelmen
ſchen, nicht nur die Mehr-als-Zwanzigjährigen, ſondern ebenſo wohl
die Kinder, Jugendlichen, Verbrecher und was ſonſt von den „Wuhlen“
ausgeſchloſſen zu werden pflegt. Aber in Wirklichkeit hätte man auch
mit dieſen noch nicht das Geſamtvolk, e

s gehören zu ihm ja nicht
nur die in einem beſtimmten Augenblicke lebendigen Individuen, ſon
dern auch alle die Menſchen, die ſeit der geſchichtlichen Entſtehung des
Staates (wir ſehen vom Volk als einem biologiſchen Ganzen ab) ge
lebt haben und die bis zu ſeinem endlichen Aufhören noch leben werden.
Wie ein Korallenriff nicht bloß aus den Korallentierchen beſteht, die
man bei einem Querſchnitt in irgend einer beliebigen Höhe antrifft, ſon
dern aus ſämtlichen Dierchen, die vom Meeresgrunde bis an den
Meeresſpiegel hinauf das Riff erbaut haben, ſo beſteht eine Volksge
ſamtheit nicht bloß aus den Individuen, die an einem beſtimmten Wahl
ſonntag zufällig lebendig und über zwanzig Jahr alt ſind. Mit wel
chem Recht nimmt man die Menſchen, die zu einer beſtimmten Zeit leben
und „wahlreif“ ſind, als die „Volksgeſamtheit“? Wie kann man einen
willkürlichen Deil a

n die Stelle des Ganzen (pars pro toto) ſetzen?
Dichter dürfen das bekanntlich, Staatsrechtler aber nicht. Wie kann man

e
s der Geſamtheit gegenüber verantworten, daß ein Wille, der durch

einen zufälligen zeitlichen Querſchnitt gefunden wird, über den Willen
der Vorfahren und über das Schickſal der Nachkommen ſelbſtherrlich
hinweggehe und entſcheide? Das iſ

t die zweite Fiktion, daß
ein nach Dag und Geburtsregiſter ganz willkürlich herausgegriffener

Teil des Volkes an die Stelle des wirklichen Geſamtvolkes geſcho
ben wird. Mit welchem Recht behauptet man, daß die deutſchen Staats
angehörigen, die am 7

. Dezember 1924 über zwanzig Jahre alt waren,
die Bolksgeſamtheit ausmachen und ungebunden über den Willen der
Früheren ſowie über den Willen der Späteren entſcheiden dürfen? Wo
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iſ
t

d
a die Treue gewahrt gegenüber dem Erbe und die Verantwortung

gegenüber der Zukunft? Warum ſollen die Stimmen der Geſtorbenen
nichts ſein? Mur weil ſi

e zufällig ſchon geſtorben ſind? Iſt die
Weisheit des Eeſtorbenen nicht ſchätzens- und ſchützenswerter als die
Marrheit des Lebenden? Warum ſollen die Stimmen der Ungeborenen
nichts ſein? Nur weil ſie zufällig noch nicht geboren ſind? Aber
um ihr Schickſal handelt es ſich! Dem mechaniſtiſch-individualiſtiſchen
Denken erſcheinen jene Fragen toll. Mun gut, laſſen wir die Fragen
(obwchl ſi

e lösbar ſind) als unlösbar gelten – zunächſt wollen wir
nichts, als daß man ehrlich ſei und die Wirklichkeit nicht durch eine
Konſtruktion fälſche. Wir wollen nichts andres, als daß man auf un
lautere Ausdrücke verzichte und nicht von „Volkswille“ rede, wo nur
von dem Willen einer zeitlich und zahlenmäßig zufälligen Menſchen
menge geredet werden darf. Man gebe uns zu, daß die Führung in

einer Mehrheitsdemokratie nicht auf dem „Volkswillen“ beruht, ſon
dern, mangels eines ſolchen, nur auf dem Zufallswillen einer Maſſe.
Es iſt ein grundſätzlicher Irrtum, eine zeitlich-zufällige Maſſe als

den Repräſentanten der Volksgeſamtheit zu nehmen, ein Irrtum, der
auf Augentäuſchung beruht. Sicherlich kann man Tote und Ungeborene

nicht „abſtimmen“ laſſen. Aber iſt das „Abſtimmen“ ſakroſankt, ſodaß
man, nur damit man „abſtimmen kann“, Irrtümer als Wahrheiten
gelten laſſen muß? Wir verlangen durchaus nicht, daß Dote und Un
geborene an den heiligen Wahlholzkaſten (welch ein banales Symbol!,

e
s

wird dadurch nicht ehrwürdiger, daß man ihm mit demokratiſcher
Liſt den ehrwürdigen Mamen „Urne“ beilegt) geſchleppt werden. Wir
bekämpfen nur den Irrtum, daß man den belangloſen und zufälligen
Maſſenwillen als einen großen, heiligen „Volkswillen“ hypoſtaſiert.
Wir verlangen nichts Unmögliches, wir verlangen nur ſaubere Be
griffe und ehrliche Wörter. Die Vertreter der Mehrheitsdemokratie
ſollen ſich nicht auf den Volkswillen berufen, wenn ſie mit ihren
mangelhaften ſtaatsrechtlichen Künſten nichts andres als einen Maſ
ſen willen an den Dag zu bringen im Stande ſind.

3
.

Die Wahl ſoll den Willen des Volkes, vielmehr: der Maſſe
offenbaren. Ein ähnliches Spiel wie mit dem Wort Volk wird auch
mit dem Wort Wille getrieben. Was „Wille“ ſei, hat Kant auf dos
ſcharfſinnigſte herausgearbeitet, und wenn ich recht berichtet bin, ſtimmt
die moderne Pſychologie durchaus mit ihm überein. Wille iſ

t ſo
wohl vom bloßen Drieb wie vom bloßen Wunſch zu unterſcheiden.
Der Trieb iſ

t gleichſam blind, e
r hat wohl eine Richtung, aber kein

Ziel. Wille aber hat ein mehr oder weniger klar umriſſenes Ziel.
Ein Ziel hat man nur, wenn man darum weiß. Wille iſ

t alſo immer
bewußt es Leben. Drieb haben auch die unterbewußten Weſen, Wille
kann nur mit einem Bewußtſein verbunden vorkommen. Darum meſſen
wir den Wert des Willens nicht nur an ſeiner triebhaften Kraft, ſon
dern auch an ſeiner Klarheit und Beſtimmtheit. Das Ziel,
auf das ſich der Wille richtet, muß alſo geklärt und beſtimmt werden.
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Bom bloßen Wunſch unterſcheidet ſich der Wille dadurch, daß er auf
Ziele geht, die er verwirklichen kann. Wünſchen kann ich mir alles,

was ich mir auszudenken vermag, wollen kann ich nur, was ich ver
wirklichen kann. Der Wunſch lebt in der Phantaſiewelt, der Wille lebt
in der Wirklichkeit.
Nun werden bei einer Wahl, etwa bei einer Reichstagswahl, alle

Mehr-als-Zwanzigjährigen um ihren „politiſchen Willen“ gefragt, bei
ſpielsweiſe: ob Republik oder nicht, ob Kornzölle oder nicht, ob Acht
ſtundentag, ob Aufwertung, ob Pazifismus uſw. oder das Gegenteil.
Nun gibt es wichtige politiſche Fragen, bei denen auch nicht ein ein
ziger Deutſcher, auch der politiſch höchſte und gebildetſte nicht, in Wirk
lichkeit zu einer einſichtig klaren Willensentſcheidung kommen kann.
Sclche Dinge ſchleifen entweder dahin oder werden durch eine not
gedrungene zufällige Entſcheidung abgetan. Mun aber gar dieMaſſe
der Menſchen! Sie iſ

t

nicht eintmal im Stande, ſich vom Staat ein Bild

zu machen, und ſoll über die wichtigſten Angelegenheiten des Staates
einen „Willen“ haben! Sie hat keinen ſolchen Willen. Der geiſtreiche
Hegel prägte den berühmten Satz: „Das Volk iſ

t derjenige Teil des
Staates, der nicht weiß, was e

r will.“ Wenn man die Maſſe nicht mit
Pauken und Trompeten, mit allen Künſten der Reklame zur Wahl
lockte und triebe, ſo ließe ſie, aus dem geſunden Gefühl, daß ſie
nichts davon verſtehe, Wahl Wahl ſein. Die Maſſe muß erſt über ſich
ſelbſt getäuſcht werden, um zur Wahl zu kommen. Und wenn ſi

e nun
kommt, ſo gibt ſie nicht ihren Willen kund, ſondern offenbart nur
ihre Triebe und Wünſche. Der Wahltag offenbart alſo nicht ben
Willen der Maſſe, ſondern nur ihre – Launen.
Goethe ſchreibt in den „Maximen und Reflexionen“: „. . . . Der Er

zieher muß die Kindheit hören, nicht das Kind; der Geſetzgeber und
Regent die Volkheit, nicht das Bolk. Jene ſpricht immer dasſelbe
aus, iſ

t vernünftig, beſtändig, rein und wahr; dieſes weiß niemals für
lauter Wollen, was e

s will. Und in dieſem Sinne ſoll und kann das
Eeſetz der allgemein ausgeſprochene Wille der Volkheit ſein, ein Wille,
den die Menge niemals ausſpricht, den aber der Verſtändige
bernimmt, und den der Vernünftige zu befriedigen weiß und der Gute
gern befriedigt.“ Damit hat der „große Dilettant“ das für alles
Staatsrecht Entſcheidende getroffen. Das Volk weiß vor lauter Wollen

(d
.

h
. Drieben und Wünſchen) gar nicht, was e
s will. Es hat keinen

Willen, ſondern nur Launen. Es wird in den Verſammlungen
und Zeitungen teils gekitzelt, teils mit Schreckbildern von allerlei Mög
lichkeiten verängſtet. Der eine malt ihm den „Bürgerblock“ als An
bruch des Paradieſes, der andre als ſataniſche Knechtung des arbei
tenden Volkes. Und je nachdem ihm bei ſolchen „Informationen“ die
Laune ſteht, „entſcheidet“ e

s. Was am Wahltag herauskommt, iſ
t

nichts als eine Zufallslaune der Maſſe, die keinen höheren Wert hat,
als e

in andrer Zufall. Man könnte die politiſche Entſcheidung ebenſo
gut a

n

den Rockknöpfen abzählen oder ausknobeln (der Knobelbecher,

um den man hockt, wäre ein noch weit treffenderes Symbol als die
Wahl„urne“, zu der man „ſchreitet“). Das wäre viel billiger, und der
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Effekt wäre nicht weniger ſinnig und ſachgemäß. Dies iſt die dritte
Fiktion: die Verwechslung von Wille und Laune.
Aber, fragt man, wie erkunde ich den „Willen“ des Volkes, die

goethiſche „Volkheit“? Wenn das Volk nur Launen und nicht einen
Willen äußern kann, ſo muß man mit den Launen vorlieb nehmen
und das möglichſt Beſte aus der Sache machen (durch Parteibevor
mundung). Mun, der Wille des Volkes ließe ſich ſehr wohl finden.
Wie kommt man zu der naiven Meinung, daß e

r nur durch „Abſtim
mung“ ſollte gefunden werden können? Aber hier handelt e

s

ſich

nur darum, die Irrtümer des geltenden Syſtems zu durchſchauen. Wir
wollen zunächſt nichts andres als ſaubere Begriffe und ehrliche Wör
ter. Die Vertreter der Mehrheitsdemokratie ſollen ſich nicht auf den
Volkswillen berufen, wenn ſie mit ihren mangelhaften ſtaatsrecht
lichen Künſten nichts andres als eine Maſſen laune an den Tag zu
bringen im Stande ſind.

4
.

Die Lehre vom „Volkswillen“, die der Mehrheitsdemokratie zu
Grunde liegt, enthält alſo drei Fiktionen: erſtens, daß ein Mehrheits
wille ſo gut ſei wie ein Volkswille, zweitens, daß der Maſſenwille
gleichbedeutend ſei mit dem Volkswillen, drittens, daß die Maſſenlaune
als Volkswille gelten dürfe. In Wahrheit ruht dieſe Abart der De
mokratie (die durchaus nicht die einzige Art Demokratie iſt) auf
bloßen Fiktionen, alſo auf Drug. Was aus trüglichen Wurzeln er
wächſt, kann nur trügliche Früchte tragen.

Der fortgeſchrittene Menſch des währenden Zeitalters ſchüttelt den
Kopf, wie man doch ehedem habe ſo dumm ſein können, den politiſchen

Führer bloß durch den Zufall der Geburt beſtimmen zu laſſen. Aber

iſ
t

die Laune einer Majorität weniger zufällig als die Geburt? In der
Geburt ſteckt immer noch die ewige, wenn auch oft unangenehmeWeis
heit der Matur, in der Majoritätsentſcheidung einer launiſchen Maſſe
ſteckt aber nur die menſchliche Dummheit. Wie die klugen Leute der
Gegenwart ſich ſehr aufgeklärt vorkommen gegenüber jenen verſchola
lenen Zeiten, d

a der König ganz einfach „geboren“ wurde, ohne daß
ein Wahlkampf darum nötig wurde, ſo wird man ſich in hundert Jahren
ſpöttiſch verwundern über eine Zeit, d

a

man vermeinte, die beſte poli
tiſche Führung mit Hilfe des Majoritätsprinzips ausfindig machen

zu können. Man wird die geiſtige Beſchränktheit eines Zeitalters an
ſtaunen, das e

s fertig brachte, ſeinen Staat, ſein Schickſal auf bloße
Fiktionen zu gründen. St.

Kritik der Wirtſchaft.
enn man verſucht, auf die Stimme ſeiner eigenen Zeit zu hören,
fühlt man erſt, wie ſchwer e

s iſt, aus dem Lärm, den Wider
ſprüchen und den Vergänglichkeiten des Tages das herauszuhören,
woran einmal das Jahr hundert zurückdenken wird. Ein mächtiges
„Schickſal hat mit dramatiſcher Wucht in die Geſchichte unſres Volkes
eingegriffen, aber heute wiſſen wir noch nicht zu ſagen, welche Wirkungen
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es in unſrer Seele hervorgerufen hat. Blickt man flüchtig über das heu
tige Deutſchland hin, ſo könnte man meinen, unſer Volk habe die
Fähigkeit, tief zu erleben, bereits verloren gehabt, als es in dieſe Epoche
eintrat. Man würde dann etwa ſagen, daß das deutſche Volk, als
eine Nation von geſunden aber wenig bedeutenden Grundanlagen nach
dem Kriege eine kurze heftige Erſchöpfungskriſis durchgemacht habe,

während deren es, vorübergehend politiſch, wirtſchaftlich und ſeeliſch
aus dem Gleichgewicht gebracht, mit erſtaunlichen Tugenden und Laſtern
einen erregenden Anblick geboten habe. Es ſei „außer ſich geweſen“,
voller Probleme, zielloſer Kräfte und unzuſammenhängender Einfälle,
von verbrecheriſchen und idealen Wünſchen geſchüttelt. Aber dieſer kurze
Anfall habe das gedeihliche Philiſtertum dieſer Mation nicht zu zer
ſtören vermocht; zwar verarmt und geſchwächt habe es ſich bald in ſeine
veränderte weltpolitiſche Lage zu ſchicken gewußt und ſein Daſein un
geſtört auf einer niedrigeren Stufe fortgeſetzt.

Dieſe Anſicht, mit einigen freundlicheren Wendungen ausgedrückt,

werden ſogar viele gute und verſtändige Deutſche ſich zu eigen machen,

ohne zu bemerken, daß ſie das Todesurteil für ein herrſchaftsfähiges Volk
ausſprechen. Man kann es den durch das letzte Jahrzehnt zermürbten
Menſchen vielleicht nicht verdenken, wenn ſi

e vor dem Gedanken zurück
ſcheuen, daß die Zukunft von uns nicht nur die Kraft des Duldens,
ſondern die großer Taten verlange, aber darum iſ

t

e
s

doch wahr,

daß die uns geſtellten Aufgaben ſich nicht durch „eine allmähliche Beſ
ſerung der Lage“, eine „langſame Minderung des Druckes“ von ſelbſt
löſen; es ſei denn, daß wir überhaupt auf ihre Löſung und damit auch
innerlich auf unſre Weltſtellung verzichten.
Aber wenn man, ſtatt mit jenem flüchtigen Blicke, tiefer die Strö

mungen der Eegenwart prüft, wird man einen anderen Eindruck von den
ſeeliſchen Wirkungen des Krieges gewinnen. Dazu muß man allerdings

d
ie geiſtige Freiheit beſitzen, dieſe Bewegungen in ihrer Eegenſätzlich

keit und ihren Widerſprüchen zu überblicken, ohne einem ihrer Pro
gramme anheimzufallen. Denn das Suchen nach neuen Formen ſpiegelt

ſich im Bewußtſein einer Zeit nur trübe und verzerrt wieder; gerade

d
ie Erkenntnis wird, d
a

ſi
e aus der Erfahrung ſchöpft, zuletzt

d
e
r

neuen Eeſtaltung inne, die unter dem Zwange der Mot aus der
gewandelten Seele aufſteigt. Darum muß man gegen alle programma
tiſchen Erklärungen der Gegenwart die gleiche Skepſis bewahren; wem
Begriffe wie Sozialismus, Kapitalismus und Antiſemitismus, an
ſtatt zu denk techniſchen Abkürzungen, zur Sache geworden
ſind, der iſ

t

bereits ihrem demagogiſchen, urteilzerſtörenden Banne er
legen. Was die Bewegungen der Zeit von ſich ausſagen, muß man
nicht glauben, ſondern deuten.
Dabei ſtößt man auf die Datſache, daß beim überwiegenden Deile

des deutſchen Volkes das Vertrauen zu den modernen Formen der Wirt
chaft erſchüttert, ja einem ingrimmigen Haß gewichen iſ

t.

Nicht nur

d
ie Kommuniſten und Sozialiſten, ſondern auch die bedeutſamſten Grup

ben der Bölkiſchen ſtimmen darin überein. Deutlicher wird das Bild,
Wenn man der parteiloſen Gruppen gedenkt, die zwar unterſchiedlichen
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Heilslehren anhängen, aber wenn auch nicht in ihrer Kritik, ſo doch in
ihrer kritiſchen Haltung gegenüber den beſtehenden Wirtſchaftsformen
einig ſind: die Anhänger der Bodenreform, Berthold Ottos, Silvio Ge
ſells und anderer. Dazu kommt dann noch, daß die geſamte Jugend
bewegung zur Wirtſchaft der Gegenwart in einer Oppoſition ſteht, die
ſie teils den genannten Gruppen, teils allen lebensreformeriſchen Be
ſtrebungen zugeführt hat, wo die Verbindung mit Macktkultur, Pazifis
mus und Vegetarismus den wirtſchaftsfeindlichen Tendenzen die ſeelen
hafte Untermalung gibt, die dieſer Jugend ſo wert iſt. Ueberhaupt die
Betonung des Irrationalen im modernen Geiſtesleben iſt, wenn nicht
ausdrücklich, ſo doch in der Wirkung, ein Proteſt gegen die allumfaſ
ſende Gewalt der Wirtſchaft. Es iſt darum kein Wunder, daß die Kunſt
der Zeit von den jüdiſchen Sentimentalen bis zu den völkiſchen Phan
taſten einer gegen die moderne Wirtſchaft gerichteten Stimmung Aus
druck gibt.

Selbſtverſtändlich hatte dieſe Stimmung gegen Ende der Inflations
periode ihren Höhepunkt erreicht. Der Hitlerputſch war ihre
fruchtloſe Entladung, die Wahl vom vierten Mai ihr Machhall. Seit
dem hat ſie an Kraft verloren; die feſte Währung hat den wütenden
Ingrimm gegen die jetzige Wirtſchaftsform in die altgewohnte ableh
nende Intereſſeloſigkeit umgewandelt.

So ſcheint es nun, als o
b die alten Wirtſchaftsformen über ſoziali

ſtiſche Revolution und völkiſche Bewegung. Sieger bleiben ſollten, ja

als o
b nur die Mot des Alltags, nicht ein tiefes Lebensgefühl den Anlaß

zur Oppoſition gegeben hätte, ſogar einen mißverſtandenen Anlaß, denn
die Inflation war kein Verſagen der Wirtſchaft, ſondern des Staates;
im Gegenteil: nie hat die Wirtſchaft ihre Elaſtizität und unbewußte Rich
tungsſicherheit glänzender bewährt, als in jener Epoche, wie die jetzt
veröffentlichten Goldbilanzen beweiſen.
Prüft man die Motive der Oppoſition gegen die Wirtſchaftsformen

der Gegenwart, ſo wird man nicht mit Unrecht die Stellung der Iu -
gend bewegung zum Ausgangspunkt nehmen. Denn die Jugend
bewegung iſ

t

in allen Eruppen vertreten, die gegen die Wirtſchaft pro
teſtieren; ihr Widerſtand muß alſo auf den allgemeinen Prinzipien
beruhen, aus denen jede Form dieſes Proteſtes hervorgehen kann. Es

iſ
t

wohl unbeſtreitbar, daß die Antipathie der Jugendbewegung gegen

die Wirtſchaft in ſittlichen Empfindungen wurzelt. Der Anblick des
Schiebers, der wirtſchaftlichen Ausbeutung menſchlicher Schwächen im
Alkohol- und Literaturgewerbe, die Unfreiheit des „freien“ Arbeiters,
die klägliche Stellung des Geiſtigen in der Wirtſchaft –, das ſind
Dinge, an denen die Jugend Anſtoß nimmt, nicht ohne ſie mit einer
allgemeinen ſentimentalen Abneigung gegen die Härten des Lebens
kampfes überhaupt aufzufärben. Dazu kommt dann noch, je nach der
Einſtellung, entweder der Abſcheu gegen den nationalpolitiſchen Ein
fluß der ortsgebundenen Schwerinduſtrie, oder gegen die internationalen
Dendenzen des beweglichen Finanzkapitals. Für den Stimmungs
charakter dieſer Oppoſition iſ

t

e
s kennzeichnend, daß dieſe beiden, ſchein

bar ſo dicht beieinander gelagerten Bedenken ſelten gemeinſam auftreten.
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Man wird mir zugeben, daß dieſe Stimmung ſehr verbreitet iſt,
und daß wir in jedem Augenblicke, wo wir nicht gerade Eeld verdienen,
geneigt ſind, ihr Gehör zu geben. Die Wirtſchaft zu lieben, dazu
gehört für den Nichtfachmann eine Gefühlsverdrehung, die nur Ober
bürgermeiſtern bei Bahnhofseinweihungen und vielleicht auch völlig
konjunkturſichern Schriftſtellern wie Rudolf Herzog gelingt. Indeſſen
wird man weder auf begeiſterte noch auf gehäſſige Weiſe der Wirtſchaft
gerecht. Ihr Studium ſetzt eine ſachliche Betrachtungsweiſe voraus.
Dennoch darf man an den geſchilderten Stimmungsverhältniſſen nicht

achtlos vorübergehen. Mag die Oppoſition gegen die Wirtſchaft auch

b
e
i

ihren beſonnenen ſachkundigen Kritikern, wie bei den Bodenrefor
mern, einſeitig ſein, mögen gar die Motive, welche die Maſſen gegen

d
ie Wirtſchaft erbittern, zum Teil ſentimentaler Matur ſein, ſo muß e
s

doch etwas Tiefes bedeuten, daß die entſchiedene Ablehnung unſrer
Wirtſchaftsformen ſo verbreitet, und daß ein unfrohes, luſtloſes Ver
hältnis zur Wirtſchaft faſt allgemein und ſogar in ihren eigenſten Be
zirken ſeßhaft iſt.
Ueber ſolche Datſachen zu erſtaunen und ihnen nachzuſinnen lohnt

ſich ſtets. Freilich nicht für diejenigen, die nach einem billigen Seelen
wärmer ſuchen; die ängſtlich, und wäre e

s mit den unvergänglichen

Dörrfrüchten antiſemitiſchen Ingrimms oder mit koffeinfreiem Reli
gionserſatz (garantiert ohne praktiſche Konſequenzen) ihr untereraährtes
Gefühlsleben zu reſtaurieren verſuchen, – aber ihnen wäre – redlich
und deutlich geſprochen – dienlicher, ſie ergäben ſich dem ſtillen Trunke,
der in ſolchen Fällen Wunder wirkt. Nicht für dieſe, aber für jene,

d
ie durch den Papierwuſt der Zeit zu den Lebenswirklichkeiten vorzu

dringen ſuchen, auch wenn ſie hart und unerquicklich ſind, bilden ſolche
Aufgaben einen lebhaften Anreiz.
Dieſe Aufgaben zu löſen, kann nicht die Beſtimmung dieſer Zeilen

ſein. Hier gilt e
s vielmehr, den Ausgangspunkt für eine Betrachtung

wirtſchaftlicher Fragen zu gewinnen, der mitten in unſerm Ideenkreiſe
liegt. Und daß ein nicht nur arbeitswilliges, ſondern arbeitsfro
hes Volk wie das deutſche zu ſeiner Wirtſchaft ein ſo problematiſches

Berhältnis hat, das ſcheint uns Grund genug, dieſen Dingen nachzu
gehen.

Dabei ſtoßen wir gleich zu Anfang auf eine Ueberlegung, die für
alles weitere ſehr folgenreich iſt.
Die Wirtſchaft umfaßt einen Teil unſeres Lebens. Es gibt freilich

nichts, was nicht a
n irgendeinem Punkte ſeine Beziehung zur Wirt

ſchaft hätte, aber e
s gibt vieles, was nicht ſeinen Schwerpunkt

im Wirtſchaftlichen hat: Philoſophiſche Werke werden zwar gekauft und
derkauft, aber auch der Buchhändler weiß, daß nicht auf dem Wirt
ſchaftsvorgang in ſeiner Abrechnung mit Leipzig, ſondern auf dem
geiſtigen Eehalt dieſer Werke der Akzent liegt. Die Wirtſchaft ragt alſo

in jeden Borgang des Lebens hinein, aber ihre Bedeutung iſ
t

nicht

fü
r

jeden Borgang die gleiche. Es gibt Lebensbezirke, in denen ſie beinahe
allein entſcheidet, und andere, in denen ſie nur eine faſt weſenloſe Ein
wirkung ausübt: einen Dranſitwaggon mit Schweizer Käſe nach äſthe
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tiſchen Geſichtspunkten zu betrachten, iſ
t

ebenſo lächerlich, wie wenn man
einen Machtſpaziergang auf Grund der abgenützten Stiefelſohlen ab
ſchätzt. Iſt ſo die Wirtſchaft nur eine einzelne Funktion des Geſamt
lebens, ſo iſ

t klar, daß ſich unſre Ueberlegungen ſtets entweder auf
die wirtſchaftliche Funktion in ihrer Eigen geſetzlich -

ke it oder auf die Einfügung dieſer Funktion ins Le -

ben sg an Ze beziehen.
Selbſtverſtändlich ſind dieſe beiden Fragen im Leben eng verbun

den. Aber es macht ja gerade die Dätigkeit des Verſtandes aus, aus
dieſem untrennbaren Ganzen die Einzelzüge iſolierend herauszuheben.
Der Begriffsreiter geht dabei von logiſchen Konſtruktionen, die Anſchau
ung von dem natürlichen Eindrucke der Wirklichkeit aus, von dem Ge
hör für das, was vorhin Lebensakzent genannt wurde.
Die Unterſcheidung zwiſchen den Einwänden, die ſich entweder

gegen die Unvollkommenheit der eigengeſetzlichen Entwicklung der Wirt
ſchaft richten, oder aber gegen die Rückwirkung der unbehinderten Eigen
geſetzlichkeit der Wirtſchaft auf andere Lebenszuſammenhänge – das

iſ
t

die grundlegende Vorausſetzung für eine fruchtbare Wirtſchaftsbe
trachtung. Was in den letzten Jahren dagegen geſündigt worden iſt,
teils aus Unverſtand, teils um der agitatoriſchen Wirkung willen, wird
ſich bei einer ſorgfältigen Unterſuchung dieſer Dinge erſt in vollem Um
fange herausſtellen. Beiſpiele mögen das verdeutlichen, zu denen klare
Grenzfälle herangezogen ſeien.
Eine Firma, die Hühneraugenmittel oder dergleichen vertreibt, er

obert ſich den Markt durch eine Reklame, die von dem Grundſatz
ausgeht, daß der Menſch der Gegenwart noch viel geſchmack- und
urteilsloſer ſei, als Kulturpeſſimiſten zu verkünden wagen. Der Erfolg
gibt ihr recht; Menſchen nämlich, die für ein verſtändiges Wort, die
ſogar für viele Kulturwerte empfänglich ſind, erliegen noch leichter
einem Appell an ihre grobe Dummheit. Jeder, der kulturelle Dinge
beobachtet, weiß das. Es iſt, als o

b der Menſch ſich traulich angerührt
fühle, wenn man ihm, gar mit Reklamefanfaren, geſtattet, ſich ſo läp
piſch aufzuführen, wie e

r

e
s in ſeinen ſchwächſten Stunden vermag.

Kinder ſind ebenſo, ſie vertauſchen ihr mühevoll behauptetes Miveau
gerne mit jedem niedrigeren, wenn ſie dabei der Billigung der augen
blicklichen „öffentlichen Meinung“ ſicher ſind. Und Maſſen ſind eben
Kinder, nur ohne deren Reize, graubärtige Hemdenmatze ſozuſagen.
Gut; der Haarwaſſer- oder Hühneraugenmann hat Erfolg; e

r kauft
ſich Automobile und iſ

t

die ſtolze Sehenswürdigkeit ſeiner Kleinſtadt,
und Dauſende ſchwören auf ſein „Idiotol“ oder wie ſein Fabrikat nun
heißen mag. Setzen wir aber den Fall – und er iſt alltäglich –, daß
unſer Reklamekünſtler ſein einzigartiges Idiotol gar nicht herſtellt, daß
ſeine Erfindungskunſt nie den Boden der Reklame verlaſſen hat, daß

e
r vielmehr ſein Präparat friedlich von denſelben Fabriken bezieht,

welche die gleiche Ware ſeinen verächtlichen rückſtändigen Konkurrenten
unter anderm Namen liefern, und daß der Unterſchied nur in dem Preiſe
liegt, in den unſer Wirtſchaftskünſtler ſeine wohlgezielte Reklame ein
kalkuliert hat, – ſo liegt eine wirtſchaftstechniſche Entgleiſung vor.
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Denn innerhalb der Eigengeſetzlichkeit der Wirtſchaft liegt der Schwer
punkt in der Ware, nicht in ihrer Anpreiſung. Der Kaufmann
bermittelt in erſter Reihe durch Arbeit geformte Materie, für deren
Abſatz er die Empfänglichkeit des Publikums, einſchließlich deſſen Schwä
chen, freilich berückſichtigt. Aber auf der Waren vermittlung,
nicht auf ſeiner Reklame pſychologie liegt der Lebensakzent;
dort, nicht hier wurzelt ſeine Lebensberechtigung. Micht die wilde Re
klame, ſondern die Reklame für eine Ware, die in ihrer angeprieſenen
Eigenart gar nicht vorhanden iſt, läßt unſern tüchtigen „Fabrikanten“
als eine wirtſchaftlich defekte Erſcheinung erkennen. Daran än
dert der Umſtand nichts, daß „Idiotol“ ihm eine ſtattliche Rente trägt,
denn, wer nicht mechaniſtiſch mancheſterlich urteilt, begreift, daß nicht
der augenblickliche Finanzprofit, ſondern der dauernde Leiſtungsnutzen

den wirtſchaftlichen Maßſtab abgibt.
Dies wäre ein Fall, in dem die eigengeſetzliche Wirtſchaftsfunktion

fehlgeht; ein anderer diene als Beiſpiel für das verhängnisvolle Ueber
greifen der Wirtſchaft auf Lebensbezirke, die anderen Geſetzen unter
ſtehen. Eine Zeitung, die einzige einer Mittelſtadt von zwanzigtauſend
Einwohnern, kommt in eine bedrängte Finanzlage. Der Zuſammenbruch
ſteht bevor; für den Hauptpoſten, die hoch aufgelaufene Rechnung bei
dem Papierlieferanten, iſ

t

keine Deckung zu beſchaffen. Konferenzen
mit den der Redaktion naheſtehenden Parteien verlaufen ergebnislos,
jede will nur einen halben Anteil zahlen, aber den ganzen Einfluß
gewinnen. Es wird geſchachert und gefeilſcht; der Leitartikler ſchlägt
bald a

n ſeine demokratiſche, bald an ſeine volksparteiliche Bruſt, je nach
dem die Berhandlungen ausſehen. Aber die Papierfabrik droht zu
klagen – eine Entſcheidung muß gefunden werden. Endlich ſchießt der
Fabrikant ſeinen Rechnungsbetrag und eine Jahreslieferung Holzpapier
ins Geſchäft ein und der Leitartikler begeiſtert ſich für die freie Wirt
ſchaft: Mieder mit dem Holzausfuhrverbot! Bis ins Feuilleton dringen
Pointen über die Lächerlichkeit der Zwangswirtſchaft, und der „Lokale“
erweiſt beim Geburtstage des Herrn Kommerzienrats, des verdienſt
vollen Leiters der „Bluffa-Papierwerke“, ſeine Reverenz.
Das vollzieht ſich gewöhnlich in größeren Dimenſionen als den hier

gezeichneten, in ſo großen, daß der ziviliſatoriſche Bürger vor den gigan
tiſchen Ausmaßen zu viel Reſpekt empfindet, als daß e

r

noch kritiſch

bleiben könnte. Aber in dieſen idylliſchen Verhältniſſen iſ
t

unſer Bei
ſpiel deutlicher; es verliert jene faszinierende Aureole, welche die ganz
großen Schiebungen umſtrahlt. Die ſechstauſend Leſer dieſes Prooinz
blattes wiſſen nicht nur nicht, nein ſie können nicht wiſſen, auf welche
Weiſe ihre tägliche Meinungseinflüſterung zuſtande kommt. Unſer Fa
brikant aber iſ

t

nicht nur guten Glaubens, ſondern e
r hat mit ſeiner

Meinung vermutlich auch Recht, – aber nicht das Recht, wegen
ſeiner notleidenden Papierrechnungen ſechstauſend unwiſſende Staats
bürger zu ſeinen Parteigängern zu machen. Micht das Ziel, ſondern der
Weg iſ

t

hier entſcheidend, wenn anders man im wahren Sinne dem o -

kratiſch, nämlich volksverantwortlich, empfindet: die Dummheit, die
ein Volk von Herzen begeht, iſ

t geſchichtlich fruchtbar er, wenn auch
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nicht nützlicher, als die Klugheit, die gemanaged wird. Bei der
Herzensprobe, welche die Geſchichte in entſcheidenden Augenblicken vor
nimmt, wird es ſich zeigen, daß eigenbürtige Drottelei vor dem Welt
gerichte beſſer wegkommt als geſchobene Schlauheit.
Aus dieſen Beiſpielen ſieht man, wovon wir ausgehen und wohin

wir wollen: es gilt die Wirtſchaft in ihrer Eigengeſetzlichkeit zu be
greifen, ja, ſie in dieſer Entwickelung zu fördern. Andererſeits iſ

t

e
s

unſere Aufgabe, aufzuzeigen, wo die Wirtſchaft über ihren Bereich hin
ausgreift. Die Wirtſchaft muß als eigengeſetzliches Phänomen, als mo
ralfreier natürlicher Lebensvorgang, als ſtoff beherrſchende

D e chnik verſtanden werden; nur von hier aus kann ſie in dieſem Be
trachte kritiſiert werden. Ein anderes iſt die Wirtſchaft als ſoziales
Phänom en; als ſolches muß ſi

e

betrachtet werden, wenn e
s darum

geht, ihrem Uebergreifen auf ſolche Gebiete zu widerſtehen, deren Schwer
punkt anderen Geſetzmäßigkeiten unterliegt. Man ſieht, es gibt Wirt
ſchaftsprobleme, welche auch vor ſolchen Leſern erörtert werden können,

denen die Bedeutung von Rembours-Krediten unbekannt iſt; ja, man
möchte ſagen, daß für unſer Volkstum Erörterungen wichtiger ſind,
die nicht auf techniſche Spezialitäten, ſondern auf den Zuſammenhang

zwiſchen unſrer Wirtſchaft und unſerm Volksleben hinweiſen.
Albrecht Erich Günther.

Das Land Gottes.
un iſ

t

kein Zweifel mehr: der Friede mit Amerika iſ
t beſiegelt. Un

ſere verehrten alten Freunde drüben haben ſich ſichtlich auf ſich
ſelbſt beſonnen, und das Eeſchäft iſt richtig. Sie haben uns Geld ge
geben, 9

2

zu 7 Prozent, und ſie hätten uns gern fünfmal mehr ge
geben, als wir genommen haben, – zu ſieben Prozent. Darauf ſind
wir aber auch ſtolz, nicht wahr? Von dem vielen Gelde kriegen wir
zwar nicht viel zu ſehen, wir dürfen aber die Zinſen dafür zahlen, wo
durch ſich unſer Kredit und unſer Anſehen namenlos erhöht – ſagen
unſere verehrten Freunde. Und darauf dürfen wir ebenfalls ſtolz ſein,
jawohl. Außerdem haben ſich unſere Eeſchäftsfreunde bewogen ge
fühlt, den letzten Zeppelin dankend in Empfang zu nehmen, ihn mit
Böllern, Elockengeläut und Feſtreden zu begrüßen. Welch ein erheben
der Anblick! Die Fahrt des Z

. R. 3 ging über den Ozean und war
nicht völlig frei von Hemmungen und Eefahren. Sein Geſchäftsweg iſt
viel einfacher, e

r läuft über das Reparationskonto, das geht wunderbar
glatt, e

r wird uns gutgeſchrieben, und wir dürfen ihn aus unſeren
Steuern bezahlen. Darauf müſſen wir aber wirklich ſtolz ſein.
Soviel ich ſehe, iſt dieſer Stolz bei uns ziemlich ins Kraut ge

ſchoſſen. Und e
s bliebe nur die Frage offen, wie e
s kam, daß dieſelben

Leute, dieſe netten und freigebigen Amerikaner, unſere guten alten
Freunde, ſich eines Tages wie die Amokläufer in den europäiſchen Krieg
ſtürzten, um uns Deutſche zu „beſtrafen“? Denn eigentlich hatten wir
ihnen ja gar nichts getan. Und eigentlich wollten ſie ja grundſätzlich mit
Europa nichts zu tun haben, e

s ſei denn, daß ſie friedliche Eeſchäfte mit
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ihm machten, Geld- und andere Geſchäfte mit mindeſtens – ſieben Pro
zent Eewinn. Es bliebe weiter zu erwägen, wie es möglich war, daß
dieſes große, über alle Maßen freie und für Gerechtigkeit entflammte
Volk den infamen Wortbruch ſeines Präſidenten Wilſon gelaſſen hin
nahm, ohne mit der Wimper zu zucken? Es wäre ferner daran zu er
innern, daß dieſe prächtige Demokratie mit geſundem Appetit alles deut
ſche Privateigentum ſchluckte, deſſen ſie irgendwie habhaft werden konnte;

daß ſi
c

unſere großen Ueberſeedampfer, unſere ſchönen Anlagen in Hoboken,

unſere Warenlager, Erfindungen und Patente, Miederlaſſungen und Spar
pfennige einfach für verfallen erklärte, nicht anders als die übrigen
prachvcllen Demokratien, die das monarchiſch verlumpte Deutſchland
überfielen und ausraubten. Wenn ich mich recht erinnere, ſo waren e

s die
wackeren Amerikaner, die jeden Verſuch unſerer Landsleute und wahren
Freunde drüben, die Vernunft in ihre Rechte einzuſetzen, mit den ſchwer
ſten Strafen ahndeten. Noch heute ſind die U

.

S
. A., das einzige Land,

das keine Amneſtie für dieſe politiſchen „Kriegsverbrechen“ kennt.
Mich dünkt alſo, wir ſollten unſeren allzu üppigen Stolz auf unſeren

Frieden mit dieſen ſonderbaren alten Freunden ein wenig mäßigen, und
ihnen ganz kühl und ganz grimmig ſcharf in ihr glattraſiertes fröhliches
Eeſicht ſehen. Wir ſollten ſie fragen: was ſeid ihr eigentlich für Men
ſchen?
Ihr, die ihr euch als wahre Ausgeburten der Völkertugend gebär

det, ſeid für unſer vielleicht kriegsblindes Auge von hohlen Schwätzern,
Lügnern und Wucherern ſchwer zu unterſcheiden. Was wollt ihr von
uns? Reparationen für das, was ihr uns genommen, oder für das, was
ihr uns verſprochen habt? Was wir an euch „gutzumachen“ hätten,
wiſſen wir wirklich nicht. Was ihr a

n uns gutzumachen habt, wird euch
euer Gewiſſen ſagen. Ihr bietet uns Geld zum Wucherzins. Und die
mitleidigen Seelen drüben ſammeln Almoſen für unſere Armen und
Kranken. Sehr ſchön, aber das wälzt die Schuld an unſrer Knechtſchaft
nicht von den Schultern eures demokratiſchen Muſterſtaates, der nach
vollzogener Miſſetat ſich ſeitwärts drückt und ſo tut, als ſei er's nicht ge
weſen; als ſei nun alles wieder friedlich wie zuvor.
Was ſind das für Menſchen dort drüben? Die Neugier hat man

chen guten Deutſchen geplagt, und e
r iſ
t hinübergefahren in das gelobte

Land des allmächtigen Dollars. Es war ungemein wichtig, wenn auch
nicht gerade notwendig, feſtzuſtellen, daß die Freiheitsſtatue noch ſteht,

daß die Wolkenkratzer bei Nacht und Nebel geſpenſtiſch gen Himmel
ragen, daß jeder fünfte Menſch ſein eigenes Auto hat, und daß trotz
des gewaltigen Verkehrs die Straßenunfälle ſelten ſind. Auch berührt

e
s gewiß den deutſchen Gaſt höchſt ſchmeichelhaft, ſich für dieſe oder jene

3eitung ausgefragt zu ſehen, und ſeine ſchüchternen Antworten dann
amerikaniſch friſiert oder verdreht gedruckt wiederzufinden. Die Be
richte dieſer Gäſte in ihre Heimat lauteten dementſprechend hoffnungs
voll und etwas benommen von der großzügigen Gaſtlichkeit des ſtolzen
Landes. Unſere Literaten zumal waren mit ihrer Begeiſterung für Ame
rika durchaus freigebig und ausſchweifend. Aber auf die Frage: was
das eigentlich für Menſchen drüben ſeien? – habe ich in den Epiſteln
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dieſer Pioniere der Völkerverſtändigung noch keine ganz zureichende
Antwort gefunden.
Und doch iſ

t

e
s

ſehr nötig, die größte imperialiſtiſche Macht der
Welt einmal ganz wirklich, ganz von allem Phraſentand entkleidet, als
das gebrechliche Menſchenwerk zu ſehen, das ſie iſt. Wir wiſſen näm
lich, unter uns geſagt, von der inneren Geſchichte der Vereinigten
Staaten ſehr wenig. Die Freiheitsmanifeſte und ſonſtigen weiſen Lehren
der Staatsmänner, von Waſhington angefangen bis zu Herrn Wilſon,
die leidenſchaftlichen Ausbrüche der Denker und Dichter wie Emerſon
oder Whitman beweiſen ja noch nicht, daß die Gegend zwiſchen New
Bork und San Franzisko wirklich das engelreine Paradies, das „Land

E ottes“ iſt, als das ſie angeſehen ſein will.
Das Letztere behauptet nämlich Hermann George Scheffau er

in ſeinem Buche, das obigen Titel trägt und ſich bemüht, das Geſicht
des neuen Amerika zu entziffern. Scheffauer iſ

t geborener Amerikaner
deutſcher Abſtammung, der erſt nach dem Kriege ſein Vaterland ver
laſſen hat und nun in Deutſchland lebt. Ob er nach dieſem Buche“ je in

ſeine Heimat zurückkehren darf, ohne gelyncht zu werden, iſ
t

ihm ſelber
zweifelhaft. Denn e

r erhebt darin die bitterſte und ſchneidenſte An
klage, die jemals gegen das Land der „Verheißung“, der „unbegrenzten
Möglichkeiten“ und wie die ſchönen Schlagworte alle lauten – er
hoben worden iſt.
Eine Anklage iſ

t

noch kein Beweis. Aber die Dutzende von Ver
himmelungen, die man uns vorgeſetzt hat, beweiſen erſt recht nichts
angeſichts der unzweifelhaften Erfahrungen, die Europa mit dem neu
amerikaniſchen Idealismus gemacht hat. Die Lobpreiſung dieſer Eeiſtes
verfaſſung geht von landfremden Beſuchern aus, die oft nach den Ein
drücken weniger Monde oder gar Wochen ihr Urteil fällen. Scheffauer
dagegen erhebt ſeine Anklage gegen Zuſtände und Sitten, die e

r von
Jugend auf kennt. Er iſt „auch einer“ von drüben, ihm kann man nichts
vormachen. Zudem iſ

t

e
r

ein Schriftſteller, der das Wort mit ſchnei
dender Schärfe zu handhaben weiß. Ein ſolcher Kronzeuge wiegt
hundert Leute auf, die als Zaungäſte amerikaniſches Leben und Denken
„ſtudiert“ haben.
Scheffauer nun kommt zu dem Schluß, daß „das heutige Amerika

im Guten wie im Böſen ein modernes Barbarentum iſt, das, nachdem

e
s Europa unterjocht hat, Ehrgeiz genug beſitzt, um a
n

die Eroberung
der Welt zu gehen und der ganzen Menſchheit eine oberflächliche,

mechaniſche und materialiſtiſche Geſellſchafts-, Wirtſchafts- und Staats
ordnung aufzuzwingen“. Die Tatſachen, die e

r anführt, ſind, einzeln
genommen, nicht einmal neu; in ihrer Eeſamtheit allerdings ergeben ſie
ein abſchreckendes Bild mit überraſchenden Durchblicken, aus denen
manches klar wird, was uns dunkel war und iſt.
Vor allem dies, daß der moderne Amerikaner ein innerlich hilf

loſer Maſſenmenſch iſt, ein kampfbereites Herdentier, gewohnt, irgend
einer geſchickten Führung blindlings zu folgen. Im öffentlichen wie im

*) bei Paul Steegemann, Hannover.
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privaten Leben, im geſellſchaftlichen wie im Eeſchäftsverkehr herrſcht

d
ie Morm, „normalcy“, wie Harding ſie getauft hat. Es iſt nach euro

päiſchen Begriffen ein widerlicher Unfug, wie in Amerika das Privat
leben an die Oeffentlichkeit gezerrt wird, ſobald der kleinſte Anlaß dazu
gegeben iſt. Aber die echt demokratiſche „Morm“ verlangt es, denn der
einzelne gehört der Eemeinſchaft an mit Haut und Haaren, und kein
Amerikaner wird ſich dagegen auflehnen, daß die Zeitungen irgendeinen
Familienvorfall, eine Verlobung, Scheidung oder einen Rechtsſtreit mit
allen Einzelheiten dem „Volke“ preisgeben. Was iſt das amerikaniſche
Heim überhaupt? Eine Art Privathotel, ſagt Scheffauer, „das keine
Wurzeln und keine Verankerung im Erdreich hat, das keine Gefühle
weckt und kein Andenken hinterläßt“. Die Frau, die dort waltet, iſt bis

in die Kreiſe des unteren Mittelſtandes hinein ein Luxusgeſchöpf, für
das der Mann bis zur Beſinnungsloſigkeit ſchuftet. Denn die Frau iſ

t

e
s,

die den äußeren Erfolg braucht, um geſellſchaftlich etwas zu gelten,

um „höher hinauf“ zu ſteigen. Das iſt tatſächlich, verſichert Scheffauer,

d
ie Hauptleidenſchaft des geſellſchaftlichen Lebens in Amerika. Sie wird

nicht korrigiert und in Schranken gehalten durch irrationale Eeſellſchafts
werte wie den Adel des Geiſtes oder der Geburt, durch Standesunter
ſchiede und Verdienſte, die auf geſchichtlicher Ueberlieferung beruhen.
Wer nichts hat, der iſ

t

nichts. Und wehe dem, der nichts „iſt“, auch
wenn e

r zehnmal etwas war. Er iſ
t deklaſſiert, ausgeſtoßen aus

demſelben Kreiſe, den e
r

ſich vielleicht in jahrelanger Arbeit erobert
hatte. Das iſ

t

amerikaniſche „Demokratie“.
Aber ſie ſchillert noch in viel größeren Widerſprüchen. Wir wiſſen

alle, daß Amerika durch Arbeit groß geworden, daß drüben keinerlei
Arbeit eine Schande iſ

t. Die Geſchichten von den Multimillionären,

d
ie als Zeitungsjungen und Schuhputzer angefangen haben, gehören

zum eiſernen Beſtande unſerer Vorſtellung von der amerikaniſchen
Arbeit, ihrem Erfolg und ihrer Ehre. Nun aber erfahren wir: der
moderne Amerikaner ſieht alle körperliche Arbeit als erniedrigend an,

e
r überläßt ſi
e mit Vergnügen dem fremden Einwanderer und verachtet

ihn überdies dafür, daß e
r ſi
e

tut. Das amerikaniſche Talent, arbeit
ſparende Verrichtungen zu erfinden, iſ

t

zum großen Teil in dieſer Ab
neigung begründet. Sie geht ſo weit, daß, wie Scheffauer ausführt,
nicht einmal die glänzenden Löhne, die der qualifizierte Arbeiter erhält
und die den Verdienſt des Kontoriſten ums vier- bis ſechsfache über
ſteigen, dieſen verlocken können, das weiße Hemd und den ſteifen Kragen

ab- und den Arbeitskittel anzulegen. Warum? Die ſoziale Stellung iſ
t

in Eefahr, die Frauen der Mittelklaſſe, zu der e
r

ſich zählt, würden von
ihm, dem „workman“ abrücken . . .

Wenn das richtig iſt, und ich zweifle nicht daran – ſo ſcheint die
amerikaniſche Demokratie allerdings auf dem beſten Wege, jene reak
tionären Formen des Gemeinſchaftslebens zu züchten, die man dem
altersſchwachen Europa ſo oft zum Vorwurf macht. Der ſauſende
Maſchinenbetrieb des Erwerbslebens, das wie ein Sport gehandhabt
wird, wirkt alſo nichts weniger als ſozial ausgleichend, wohl aber geiſtig
berblödend. Wie ſehr, beſtätigt das Urteil der nationalen Prüfungs
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kommiſſion, die an den für den Krieg ausgehobenen Mannſchaften feſt
ſtellte, daß die Intelligenz des durchſchnittlichen erwachſenen Mannes
in den Vereinigten Staaten die eines normal entwickelten zwölfjährigen

Knaben ſei!
1.

Aber wir wollen gerecht ſein und zugeben, daß das Problem des
amerikaniſchen Menſchen zwei Seiten hat. Wenn ein Mann wie Schef
fauer die eine Seite mit dem Scheinwerfer ableuchtet, ſo iſ

t

das eine
ſehr amerikaniſche Methode, aber ſehr wenig deutſch. Eugen Kühne -

mann, der deutſche Philoſoph, konnte in dieſen Fehler nicht verfallen.
Er war zu wiederholten Malen als Austauſchprofeſſor drüben, er hat
während des Krieges 137 amerikaniſche Städte und 3

6 Staaten als
Sprecher für die deutſche Sache bereiſt. Er hat uns in Wort und
Schrift die Erfahrungen ſeiner amerikaniſchen Jahre verkündet.* Weil es

Jahre und nicht Wochen oder Monde waren, und weil Kühnemann ein
guter Deutſcher iſt, werden wir aufmerken müſſen. Und ſiehe da: ſeine
Erkenntnis, die ich in einem redneriſch glänzenden Vortrage kürzlich von
ihm hörte, iſt: Amerika konnte nicht anders, es konnte nicht für, es

mußte gegen Deutſchland ſein.
Mämlich, in der Union, dem Lande der ſchrankenloſeſten Freiheit,

herrſcht der engliſche Geiſt, in Sprache, Sitte und Wirtſchaftsformen,
im politiſchen wie geſellſchaftlichen Denken. Das ganze amerikaniſche
Lebensgefühl, ſagt Kühnemann, war vom erſten Tage a

n gegen einen

deutſchen Sieg. Am beſten kein Sieg; wenn aber einen, dann einen
engliſchen Sieg. Der Amerikaner, der ſich, mehr noch als der Engländer,
für den erſten Menſchen auf Erden hält. – wofür wohnte er denn auch
im „Lande Gottes“, Eods own country? –, ſieht im deutſchen Volke ein
unfreies Volk, und der Gedanke, daß dieſem geknechteten und knechts
ſeligen Barbaren ein Triumpf über das alte Herrenvolk der Briten zu
fallen könne, war dem Amerikaner unfaßbar und unerträglich. Un
möglich für die Landsleute drüben, irgendetwas daran zu ändern.
Als unpolitiſche Menſchen haben ſie für eine alte deutſche Schuld
gebüßt, die Schuld der deutſchen Geſchichte, „die ein einziges großes
Verſäumnis geweſen iſt“. Sie haben unſäglich gelitten, und der Welt
krieg hat ſie „gebrochen a

n Leib und Seele“. Drotzdem, ruft Kühne
mann – es gibt eine amerikaniſche Freiheit, die köſtlich iſt: die geſell
ſchaftliche, die ſoziale Freiheit. Es gibt keinen Meid. Es herrſcht die
unbefangen kameradſchaftliche Freude am Erfolg des andern. Freilich,
die Politik als Ausdruck der demokratiſchen Souveränität eines freien
Volkes iſ

t

eine Maſchinerie im Dienſte der Hochfinanz. Wie denn
Amerika das klaſſiſche Land des uneingeſchränkten Kapitalismus iſ

t

und bleiben wird. Das alles müſſe man verſtehen, um zu begreifen,

daß uſw. Auf dieſen Unterton etwa iſt Kühnemann geſtimmt.
Ich muß ſagen: hier iſt gar nicht ſo viel zu verſtehen, was wir nicht

längſt begriffen hätten. Es hat in Deutſchland immer ſchon Männer

Sein Buch heißt: Deutſchland und Amerika. Beckſche Verlagsbuch
handlung, München 1917.
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gegeben, die Amerika beſſer verſtanden, als es ſelber ſich verſtand.
Ferdinand Kürnberger, der unvergeßliche Wiener Publiziſt, hat
anno 1854 in ſeinem Roman „Der Amerikamüde“ die europäiſche Er
kenntnis der amerikaniſchen Kulturſchwächen in genialer Vorausſicht
vorweggenommen, ohne je die Küſte der Union betreten zu haben. Auch
er verſtand, und wandte ſich ab. Wir Heutigen hätten mit einer iro
niſchen Wendung noch nicht viel, noch beileibe nicht genug getan. Wir
haben uns ſtolz und entſchloſſen aufzurichten. Das aber iſt es, was
mir a

n Kühnemann, dem Philoſophen, fehlt.
Wenn e

s wahr iſt, daß e
s

drüben keinen Neid gibt, wie konnte
dann der unverhüllte britiſche Geſchäftsneid auf die deutſchen Leiſtungen

ſo kritiklos von Amerika übernommen und unterſtützt werden? Was

iſ
t das für eine merkwürdig freiheitliche Geſinnung, wenn ihr die

Duldſamkeit fehlt, in abweichenden politiſchen Lebensformen eines an
dern Staates das freie Selbſtbeſtimmungsrecht der Nation anzuerkennen
und zu achten? Der Deutſche, der nach Kühnemann vom Meid geplagt
wird, war weit davon entfernt, Amerika um irgendwelche Fortſchritte

zu beneiden. Wir haben uns nie für das „Land Gottes“ gehalten und
ſind in den Krieg gegangen ohne andere Ueberlegung als die, einen
Ueberfall abzuwehren. Ueberlegungen, wie die Welt durch einen deut
ſchen Sieg etwa leiden könne, hat bei uns wohl nur die Führerſchaft
der Sozialdemokratie angeſtellt und, allerdings, auch Walter Rathenau,
für den die „Weltgeſchichte ihren Sinn verloren“ hätte a

n

dem Tage, da
der Kaiſer ſiegreich durchs Brandenburger Tor eingezogen wäre.
Wir bilden uns nicht ein, ein beſſeres Volk zu ſein als die anderen.
Wir haben oft lächelnd abwehren müſſen, wenn führende Amerikaner
uns verſicherten, ſie „beneideten“ uns um – unſeren Kaiſer!
Eenug der Beiſpiele. Sie ſollen uns lediglich dazu dienen, das

höchſt widerſpruchsvolle „Land Gottes“ nicht unbedingt durch die Brille
ſeiner Lobredner anzuſehen. Dieſes Land, das ſeinen „Kreuzzug“ gegen
ein altes europäiſches Kulturvolk ebenſo leichtſinnig wie hoffährtig vom
8aune brach, das ſich jetzt im Driumpfe eines billigen Sieges ſonnt,

das ſeine kapitaliſtiſchen Fangarme nach allen Seiten ausſtreckt, um die
Welt zu umſpannen, – es ſoll uns nicht auch noch geiſtig bluffen und
niederboxen. Mögen die freien Amerikaner den Wert des Lebens am
Barometer des Geſchäftsumſatzes und der Kursgewinne meſſen, mögen

ſi
e

im Gefühl ihrer demokratiſchen Erhabenheit ſchwelgen, wir wollen
uns unſerer Rückſtändigkeit freuen und unſern Maßſtab für Wert und
Unwert der Dinge und Menſchen nicht verrücken laſſen. Das Wort
„Amerika“ hat ſeinen Zauber für uns verloren. Wir wiſſen, daß e

s ein
fauler Zauber iſ

t,

und wir werden wohl daran tun, dieſe neue Wiſſen
ſchaft vom neuen Amerika überall d

a anzuwenden, wo das alte Deutſch
land in Gefahr iſt, ſein beſtes Deil für ein Linſengericht zu verkaufen.

Eugen Kalkſchmidt.
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Meues und Altes von Paul de Lagarde.
n ſeinem Deſtament hat Lagarde verfügt, daß die von ihm ver
ſchloſſen und verſiegelt der Göttinger Bibliothek übergebenen Brief

beſtände erſt zwei Jahre vor ſeinem hundertjährigen Geburtstage dort
an Ort und Stelle dem Benutzer, von dem er ſich alsdann zu dem ge
nannten Gedenktag eine größere Biographie ausgearbeitet dachte, über
laſſen werden ſollten.
Am 2. November 1927 wird dieſer hundertſte Geburtstag Lagardes

ſein. Unſer eben angebrochenes Jahr wird uns alſo in Bälde die
Veröffentlichung der Briefe Lagardes bringen.
Der Verlag von J. F. Lehmann München hat gegen Ende des ver

gangenen Jahres den vor einem halben Menſchenalter geſcheiterten Plan
einer Geſamtausgabe von Lagardes Schriften für das deutſche Volk
nunmehr nach Ablauf der geſetzlichen Urheberrechts-Schutzfriſt wieder
aufgenommen und glücklich durchgeführt. Von den beiden Bänden um
faßt der erſte die von Lagarde ſelbſt unter dem Titel „Deutſche
Schrift en“ zuſammengefaßten, ſchon vor vierzig Jahren erſchienenen
Abhandlungen. Lagardes unausgeführt gebliebene Abſicht, aus ſeinen
zahlreichen wiſſenſchaftlichen Werken die Arbeiten zuſammen
zuſtellen, die gleich den „Deutſchen Schriften“ für das deutſche Volk
von Bedeutung ſind, erfüllt der zweite Band: Ausgewählte
Schriften. Er iſt von Profeſſor Paul Fiſcher in Stuttgart, einem
verdienten Lagardeforſcher, herausgegeben und enthält neben ſelbſtän
digen Aufſätzen, die 1884 bis 1891 verſtreut in Lagardes „Mitteilungen“
erſchienen ſind, alles allgemein intereſſierende aus ſeinen rein wiſſen
ſchaftlichen Werken, zum großen Teil Stellen, bei denen (wie bei den
Symmicta, den Abhandlungen der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu
Göttingcn u

. a.) anderen als den Fachwiſſenſchaftern nahezu unmöglich
iſt, zu den Quellen zu gelangen.

Auf dieſe Weiſe wird dem deutſchen Volke nun, mehr als ein
Mcnſchenalter nach dem Hinſcheiden des Verfaſſers gleichſam ein neuer
Band der Deutſchen Schriften geſchenkt, der dem erſten an Bedeutung und
Inhalt gleichkommt. Die deutſchen Menſchen, in deren Bücherſchrank die
„Deutſchen Schriften“ als eines ihrer liebſten Bücher ſtehen, werden
keinen Augenblick zögern, ſich auch dieſe „Ausgewählten Schriften“
Lagardes als köſtlichen Beſitz zu erwerben. Alle weſentlichen Erund
lagen unſeres heutigen völkiſchen Denkens ſind ja ſchon bei Lagarde

zu finden. Seine deutſchen Schriften ſind es, nicht ſeine gelehrten Ar
beiten (trotz ihrer überragenden Bedeutung), die unſeren Lagarde unter
die großen Männer des deutſchen Geiſtes und der deutſchen Geſchichte
einreihen. „Wer mit zwei kurzen Worten ausſprechen will, was für
Lagarde Gehalt und Ziel ſeines Denkens, Fühlens geweſen iſt, muß
vom Vaterland reden und von der Frömmigkeit, oder mit
zwei Fremdwörtern, von der Nation und der Religion. Beides
gehört für ihn unlösbar zuſammen. Er kann ſich ſeine deutſche Heimat,
ſeines Volkes Glück, Kraft und Größe, Beruf, Aufgabe und Arbeit nicht
anders denken als ſo, daß das deutſche Volk fromm iſ
t

und wird; und
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er kann echte, kraftvolle Frömmigkeit ſich nicht anders vorſtellen als ſo,
daß ſi

e

durch die Eigenart der Mation beſtimmt und geſtaltet iſt. Das
Vaterland iſ

t
ihm etwas Heiliges: darum Vaterland und Religion;

das Heilige etwas national Geprägtes: darum Religion und Vater
land.“ So Paul Fiſcher im Vorwort zu den „Ausgewählten

Schriften“. –
Wer mit dem geiſtigen Wiederaufbau Deutſchlands a

n

der nächſt
liegenden Stelle, bei ſich ſelbſt, anfangen will, der kann von keinem
deutſchen Meiſter beſſer lernen in die Diefe zu gehen als von Lagarde.

Doch wer ihm innerlich wahrhaft nahekommen will, der muß den Ee
danken an einen etwaigen bequemen Beſuch, wie bei ſo manchen anderen
Geiſtesgrößen, von ſich weiſen. Chriſtian Morgenſtern ſpricht
das in ſeinen Aphorismen über Literatur 1907 in der Weiſe aus:
„Lagarde iſ

t

das ſtolzeſte, aber auch ſchroffſte Gebirge, das ic
h

kenne. So oft man auf ihm wandert, ſtürzt man in den Abgrund.

Alles Große macht ſterben und auferſtehen. Wer a
n

Mietzſche und La
garde nicht immer wieder ſtirbt, um a

n ihnen auch immer wieder auf
zuerſtehen, dem ſind ſi

e

nie geboren worden. Was wäre Lagarde mit

a
ll

ſeinen Forderungen, ſeiner Strenge und Höhe, wenn nicht eine

ſo große Natur und eine ſo tiefe, faſt unvergleichliche Bildung in je
dem Verſtande ſein Beſitz, ſein Erwerb geweſen wäre. Er gleicht einem
Marmorbild, auf deſſen Sockel ewige Gebote eingegraben ſind, aber
deſſen Erſcheinung für ſich allein noch gebietender wirkt als ſie.“
In dieſer ſchwierigen Lage iſ

t

uns nun zum Glück ein glänzender

Führer auf den Höhen Lagardeſchen Geiſtes geſchenkt worden: Einer
unſerer vielſeitigſten Gelehrten und gediegenſten Schriftſteller, der
Schopenhauerforſcher und der Herold Wagners, der führende Jünger
Eobineaus, der Senior der deutſchen Raſſenforſchung, der deutſche Mann
und Vaterlandsfreund Ludwig Schemann. Er iſt nicht nur der
Biograph Cherubinis, ſondern auch Paul de Lagardes geworden. Als
erſter hat e

r

ſchon 1919 uns ein Lebens- und Erinnerungsbild Lagardes
gegeben. Schemann ſchreibt als ein Eingeweihter, als Mitglied der
alten Stammgarde, als Zeitgenoſſe, Freund und Schüler Lagardes, als
einer der Mit- und Machwelt zugleich verkörpert, der möglichſt viel des
Tatſächlichen aus perſönlichem Erleben beizubringen, aus eigener An
ſchauung zu beleuchten und dabei doch das Ganze im Hohlſpiegel un
ſerer Zeit aufzufangen und aus ihr heraus wiederzugeben vermag.

Schemann führt uns mit liebevollſtem Verſtändnis hinein in das Leben
und Werk Lagardes; er verſteht es, die ſo ſchwierige Aufgabe einer
Würdigung Lagardes als Gelehrten, als religiöſen Denkers und Meu
erers, als Politikers, als Pädagogen und vor allem als Geſamtgeſtalt
und als eines deutſchen Mannes, glänzend zu löſen, wie e

s wohl kaum
ein zweiter vermocht hätte. Sein Buch „Paul de Lagarde, Ein
Lebens- und Erinnerungsbild“ (verlegt bei Erich Matthes

in Leipzig), iſ
t

eine unſchätzbare Fundgrube für alle, die ſich mit La
garde befaſſen. Schemann betont, das oberſte Gebot ſe

i

für ihn ge
weſen, Lagarde als E anzes zu erfaſſen; dieſe Forderung habe La
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garde ſelbſt als erſte geſtellt, an dieſe Bedingung jede Möglichkeit einer
richtigen Beurteilung ſeiner Perſon geknüpft. Mit Recht ſagt Schemann,
daß z. B. die am meiſten bekannten deutſchen Schriften Lagardes
erſt dann im vollen rechten Lichte erſcheinen, wenn man aus Lagardes
Wirken als Gelehrten ganz erkannt habe, wer hinter ihnen ſteht und
aus ihnen ſpricht, und weiter, daß ſchon viel gewonnen wäre, wenn
Lagarde als Prophet, als theologiſch-politiſcher Mann nur erſt be
griffen würde.
Schemann hat ſich mit Erfolg bemüht, auf die äußerſt verſchieden

artigen Kreiſe, aus denen Lagarde Intereſſe entgegengebracht wird
(Gelehrte der verſchiedenſten Fächer, Theologen, Pädagogen, Deutſch
geſinnte, Fachmänner wie Laien und Ungelehrte) in der Zuſammen
ſtellung und Verarbeitung ſeines Stoffes Rückſicht zu nehmen. Dabei
übt er an Lagardes Leben und Wirken freimütig Kritik, je mehr er ihm
Freund und ergeben, deſto freier und zagloſer – ſo recht in Lagardes
eigenem Geiſte. Die unbedingteſte Wahrheit in der Beurteilung, nament
lich auch des Menſchen, glaubte Schemann als das einzige ſeines gro
ßen Freundes und Lehrmeiſters würdige Verfahren vor allen anderen
dieſem ſelbſt zu ſchulden.
Je mehr die Welt von heute im Sinne Lagardes nur noch einen

Drümmerhaufen deutſcher Hoffnungen darſtellt, deſto mehr haben wir,
ſagt Schemann, in unſerer Todesnot auf dieſe Stimme zu hören, welche,

wenn ein e, ein Wieder-Zum-Leben-Gedeihen zu verheißen ſcheint.
Daß manche von Lagardes Lehren heute ſo ganz unterliegen, macht
ſie nicht weniger wahr. Das Gift, das die Feinde draußen und drinnen
allzulange unſerem Volke eingeträufelt, hat ſeine Wirkung getan. Turm
hoch liegen die Aufgaben der Zukunft vor uns, wie ſteile Felswände,
daß dem hinaufſchauenden Auge ſchwindelt. Es bleibt nur eines:
Daß im Lagardeſchen Sinne ſich zunächſt möglichſt viele einzelne

mit dem rechten deutſchen Geiſte und zugleich mit jenem höheren poli
tiſchen Sinne, welcher für ihn mit der Vaterlandsliebe zuſammenfiel, er
füllen. Jeder deutſche Menſch, der ſich geiſtig und ſeeliſch zu unſerem
ureigenſten Weſen zurückfindet, bedeutet einen Stein in dem ſo nötigen

äußeren Bau der deutſchen Zukunft. Darum ſchließt Schemann die
Vorrede ſeines Lebens- und Erinnerungsbildes von Lagarde mit der
ebenſo ſchwermütigen wie tiefen Mahnung: „Schon heute (Februar
1919) möchte man ſagen, daß die Deutſchen geweſen ſind, daß es nur
noch Deutſche gibt, denen einzig der nationale Eedanke noch wieder eine
gemeinſame Seele einzuhauchen vermöchte. Vergeſſen wir nicht, daß
auch deren Vorausſetzung immer die möglichſt vielen Einzelſeelen blei
ben – das Höchſte, was es nach Lagarde in dieſer Welt gibt. Steige
denn ein jeder von uns zuvörderſt und ehe er ſich nach außen wendet,

in deren Diefen hinab. Das ewige Licht leuchtet doch am Ende nicht
nur in den Kirchen, auf den Altären in den Seelenmeſſen, ſondern auch
in unſeren Herzen und in ihm erglüht uns dort mit dem Höchſten, was
Religion, Kunſt und Weisheit bergen mögen, zugleich etwas wie ein
Vaterland, ein Heiligtum wie nur eines in der Welt, an das kein
Umſturz, kein Wahn, kein Frevel je zu rühren vermöchte, und mit
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deſſen Segenskräften wir uns ganz erfüllen wollen, um es als unver
äußerliches Eut auch den Volksgenoſſen zu erſchließen. Hierzu anzu
leiten, iſ

t

eine der Hauptaufgaben dieſes meines Buches, ja, die über

u
n
s

hereingebrochenen Schickſale laſſen e
s als das eigentliche Haupt

zi
e
l

desſelben erſcheinen. Je mehr Menſchen in Deutſchland recht ernſt

ſi
ch

u
m Lagarde wiſſen, deſto beſſer wird e
s

auch um jenes unſelig
ſeligedeutſche Vaterland, das nur allzu viele ſich heute verloren glauben,

beſtellt ſein.“ – -
Die meiſten Herzen hat ſich Lagarde, wie Schemann ausführt, wohl

durch ſeine Gedichte erobert. Die Eigenſchaften, welche ihn vor ande
renauszeichnen, Frömmigkeit, Liebesfülle und Begeiſterung für das Reine
und Eute, aber auch ſein Manneszorn, ſein heiliger Eifer, alles erſcheint
her, gegen ſeine Proſa gehalten, geadelter und verklärter. Lagardes
Gedichte tragen zumeiſt ein Stück autobiographiſchen Charakters. Seine
Elternloſigkeit, ſeine Unterdrückung durch die Clique, ſeine tiefe Verein
ſamung und Heimatloſigkeit in dieſer Welt, ſein inniges Eheglück, das
alles findet in ſeinem poetiſchen Schaffen, ebenſo wie ſein mächtiger
Tatendrang und öfteres Scheitern, die Hoheit ſeiner Geſinnung, ſein
glühender Patriotismus, ſein mehrfach naiv unumwunden germaniſch
heidniſch gefärbtes Deutſchtum ergreifenden, zuweilen auch erſchüttern

d
e
n

Ausdruck. Manches finden wir hier gemildert, auch weniger per
ſönlich, gleichſam in eine reinere Luft erhoben. Nebenher geht einzelnes
Reinlyriſche, Splitter echteſter Romantik wie die Erſtlingsgedichte. Eine
eigene Gruppe bilden die Stammbuchblätter und Verwandtes, Didaktik
edelſter Art. Am höchſten erhebt ſich der Dichter in den viſionären Ge
dichten, d

ie

ſo tief und groß ſind, wie nur je etwas auf den Spuren
eines Dante und Milton gedichtet worden iſ

t. – Welche Stelle Lagarde
einen Gedichten in ſeinem Lebensvermächtnis angewieſen ſehen wollte,

h
a
t

e
r

durch das ihnen mitgegebene Motto „Moriturus vos ſalutat“
deutlich kundgegeben. –

Lagarde hatte a
n

den Wänden ſeiner Wohnräume die Stahlſtiche
vºn vier ſeiner vornehmſten Erzieher zum Deutſchtum wie vier Leib
Wächter hängen: Jean Paul und Fichte, Grimm und Rückert. Die

te
n

beiden waren ſeine Lehrer im Geiſte, die beiden andern auch
ſeine perſönlichen Lehrer. Um ein volles Bild ſeines Entwicklungs
ganges nach dieſer Seite zu gewinnen, müſſen wir freilich noch Herder
und Arndt hinzunehmen. Auf den uns hier beſonders naheliegenden
Schemann'ſchen Bergleich mit Fichte ſe

i

noch etwas näher ein
gegangen:

Fichtes Einwirkungen auf Lagarde liegen am unmittelbarſten zu

Tage; Anklänge an Fichtes Reden an die deutſche Nation finden ſich

in den „Deutſchen Schriften“ die Fülle. Sie gipfeln in den Kernpunkten

d
e
r

Lehre, von dem Ethos unſerer nationalen Politik und von der neuen
nationalen Erziehung. Auch d2r Geiſt der „Grundzüge des gegen
bärtigen Zeitalters“, in denen Fichte dies Zeitalter als das der voll
endeten Sündhaftigkeit kennzeichnet, trifft mit Lagardes Geiſt überein.
Fichte und Lagarde haben beide das Prophetiſch-Mahnende, Herb
Asketiſche, das Starr-Ethiſche. Doch bei näherem Eindringen in ihr
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menſchliches und ſchriftſtelleriſches Weſen findet man, daß gerade ſi
e

wiederum weiter auseinandergehen als ſonſt Vorkämpfer der gleichen
Sache. Das Ueberfliegende, Weltfremde, wie das Linkiſch-Ungelenke,
bis zur Verzerrung Gewaltſame in Fichte, iſ

t

oft genug hervorgehoben

worden. Auch von einzelnen dieſer Züge hatte ja Lagarde ein weniges.

Während aber Fichte aus der Schwerfälligkeit, ſeiner ganzen überab
ſtrakten Matur gemäß, auch bei aller Begeiſterung nicht hinaus
kommt, finden wir bei Lagarde eine fabelhafte Beweglichkeit, die zu
meiſt den Gelehrten ganz vergeſſen läßt. Wie ganz anders auch wur
zelt Lagarde im Leben, dringt e

r ins Leben ein erkennt e
r

das

Leben an. Wie weiß e
r Züge von liebenswürdiger Menſchlichkeit, von

Humor und Jovialität, ja ſelbſt von einer gewiſſen leichten Grazie in

die tragiſch-ernſteſten Erörterungen einzuflechten, alles Dinge, die bei
Fichte fehlen, wie denn auch der ſtiliſtiſche Ausdruck dafür – bei Fichte
von einer monotonen Erhabenheit – in der Regel äußerſt ſinnfällig

eindrucksvoll iſ
t

und künſtleriſch anmutet.
In Zeiten, wo im Kampfe um das Höchſte und Letzte die Geiſter

ſich ſcheiden, wird Fichte mit ſeiner wundervollen Eindringlichkeit immer
unentbehrlich ſein. Der exzeſſive Zug in ihm wirkt alsdann unter dem
Einfluſſe einer herrſchenden Hochſpannung natürlich; ſo damals, als

e
r zuerſt vor ſein Volk trat, ſo heute, da man ihn ihm wie neu wieder

vorführt. Ihm gebührt a
n

erſter Stelle mit das Wort, wo immer das
deutſche Weſen gewiſſermaßen im Krampfe liegt: er gehört in Epochen,
wo die Worte Deutſch und Deutſchtum gleichſam in Sperrdruck in den
Texten der Zeit erſcheinen. Auch wollen wir es nie vergeſſen, daß e

r

zu denen gehörte, denen „die Ewigkeit nicht erſt jenſeits des Grabes an
bricht, ſondern mitten in die Gegenwart hineinkommt.“ Aber wenn

e
s gilt, das Deutſchtum wieder auf normale Verhältniſſe einzuſtellen,

dürfte Lagarde mehr und mehr neben Fichte, ja an ſeine Stelle treten.
Wir ſehen, was Schemann von ſeinem Lagarde in der Zukunft

noch alles erwartet. Er ſchließt ſeine Betrachtung über Lagarde als
deutſchen Mann mit den Worten:
„Micht leicht dürfte eine innigere Hingabe an einen unſerer führen

den Denker ſich wieder nachweiſen laſſen, als ſi
e Lagarde in immer

ſteigendem Maße und von immer mehreren Seiten zuteil wird. Und
zwar iſ

t ſolche, wie die mannigfaltigen Echos lehren, durchaus nicht
nur bei denen, welche ſich ihm ſozuſagen mit Leib und Seele zueigen
gegeben haben, ſondern bis zu einem gewiſſen Grade wenigſtens bei
allen, auf die e

r gewirkt hat, vertreten. Ihnen allen iſ
t er, als der

deutſche Seher, der Verkünder deutſcher Art, einer der beſten Deutſchen,
die je waren.“
Der vielleicht Berufenſte, der über ihn zu Gericht geſeſſen, Karl

Hillebrand, hat doch von ihm geſagt: „Wenige haben klarer geſehen,

was Deutſchland fehlt; keiner hat es rückſichtsloſer und beredter aus
geſprochen. Seine Schriften ſind apoſtoliſche Sendſchreiben, die umgehen

ſollten von Hand zu Hand in deutſchen Landen.“ Und den Vorrang a
n

Diefe und ſittlichem Ernſt der Betrachtung, an kraftvoller Faſſung der
allen gemeinſamen Ideale dürfte ihm wohl heute niemand, der über ihn
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mitreden will, mehr abſtreiten. Es iſt nicht ſeine Schuld, wenn ſeine
Lehre, welche darauf abzielt, unſerem Geſamtvolk durch Aufweiſung
wie durch Pflege ſeiner höchſten Lebensbedürfniſſe eine Erneuerung

zu bringen, nur einem Teile der Deutſchen zugute gekommen iſ
t und

fort und fort kommt: e
s fällt dies auf die, welche unſer Volk immer

nur im Lichte der Partei zu ſehen, und welche überhaupt unter Volk
nur die ihnen naheſtehenden Parteien zu verſtehen vermögen. Da ihnen
Politik demgemäß ganz etwas anderes bedeutet, ſo kann auf ſie freilich
Lagardes Wort nur wirken wie ein vom Winde dahingetragener Schall:
und doch ſollte keiner, dem jenes am Herzen liegt, auf den Verſuch ver
zichten, die im Banne der Parteidoktrin nur zu vielfach erdrückte Selbſt
ſtändigteit und Eigenartigkeit möglichſt vieler einzelner Deutſcher im
Zeichen Lagardes wieder zu wecken und ſeiner großen Sache dienſtbar zu

machen. Es dürfte doch nicht allzu ſchwer ſein, mit ſeinem Kernſpruche
auch arg eingeroſtete Seelen zu bewegen: „Deutſchland iſ

t

die Geſamt
heit aller deutſch empfindenden, deutſch denkenden, deutſch wollenden
Deutſchen; jeder einzelne von uns ein Landesverräter, wenn e

r

nicht

in dieſer Einſicht ſich für die Exiſtenz, das Glück, die Zukunft des Vater
landes in jedem Augenblicke ſeines Lebens perſönlich verantwortlich
erachtet, jeder einzelne ein Held und Befreier, wenn e

r

e
s tut.“ Wer

darnach handelt, wird zunächſt einmal den Parteiwahn wie ein ab
getragenes Eewand von ſich werfen und dann, frei geworden, ſeinem
ferneren Rufe folgen, der heute dahin geht, je gemeiner die Welt um
uns her ſich anläßt, deſto mehr unſer ewig Teil hochzuhalten, als ein
beſtes Stück. davon aber unſer Deutſchtum zu erkennen und herauszu
arbeiten und durch dieſes geſtärkt und geſtählt dann im Dienſte des
Ganzen die Bruſt jeder denkbaren Fährnis kühnlich darzubieten.
Der Krieg hat uns ein Mächtiges auf dieſem Wege weiterge

bracht, e
r hat in Jahren die Unentbehrlichkeit Lagardes für unſer

höheres Sein ſchlagender dargetan als die vorangegangenen Jahrzehnte
deſſen, was man Frieden nannte. Möge e

s ſo weiter gehen! Es kann
nicht anders ſein: ſeine herbe und derbe Art, ſeine robuſte Mannhaftig
leit, ſeine prachtvolle Art, unbekümmert um irgendwelche Erdenmacht
alle Dinge beim Namen zu nennen, der Wahrheit und nur der Wahr
heit zu leben, kann nur hoffnungslos gegenſätzliche Maturen abſtoßen,

alle anderen muß ſi
e aufrütteln, beſchämen, anfeuern, heranziehen.

Lagarde hat ſich ſelbſt einmal als einen krummgewachſenen Baum be
zeichnet. Nicht alſo wir! Vor uns ſteht e

r wie ein knorriger deutſcher
Eichbaum, der aus der heimiſchen Landſchaft nie mehr wegzudenken

iſ
t,

und den uns alle Stürme der Zukunft nie fällen ſollen.
Zum Schluſſe nochmals ein Wort Chriſtian Morgenſterns. Er

ſchreibt 1913 in der autobiographiſchen Notiz zu den „Stufen“: „Das
Jahr 1901 ſah mich über den „Deutſchen Schriften“ Paul de Lagardes.

E
r

erſchien mir – Wagner war mir damals durch Nietzſche entfremdet- als der zweite maßgebende Deutſche der letzten Jahrzehnte, wozu
denn auch ſtimmen mochte, daß ſein geſamtes Volk ſeinen Weg ohne

#gegangen
war. Moch ſechs Jahre darauf ſchrieb ich in mein Taſchen

UCH:
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Zu Miblum will ich begraben ſein
Am Saum zwiſchen Marſch und Geeſt... ..
Zu Miblum will ich mich raſten aus
Von aller Gegenwart.
Und ſchreibt mir dort auf mein ſteinern Haus
Mur den Namen und „Leſt Lagarde!“
Ja, nur die zwei Dinge klein und groß:
Dieſe Bitte und dann meinen Namen bloß.
Mur den Mamen und: „Leſt Lagarde!“

Otto Dölker.

Hermann Stehrs Meiſterwerke.
Der „Heiligenhof“ und „Peter Br in deiſen er“.
ie öffentliche Feier ſeines ſechzigſten Geburtstages am 16. Februar
1924 hat die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe auf den ſchleſiſchen

Meiſtererzähler gelenkt, der freilich niemals ein Dichter der Maſſen
werden wird; viel iſt damals auch über ihn geſchrieben worden und viele
unſerer Beſten haben ihr perſönliches Stehr-Erlebnis feſtzulegen ver
ſucht. Darüber wird auch heute ſo leicht keiner hinauskommen; wie jeder
echte Künſtler, iſ

t Stehr „unmittelbar zu Gott“ und keine Formel und
keine Einreihung in irgendeine Schule kann uns ſein Letztes „erklären“,

wenn wir e
s

nicht unmittelbar zu erleben vermögen auf Grund einer
inneren Verwandtſchaft, die eben „Gabe“ iſt. Wohl hat Stehr ſeinen
Weg in der Zeit machen müſſen, als Menſch wie als Dichter, ehe e

r

zu ſeinem Innerſten gelangte; die Zeit, wo e
r

zum Bewußtſein er
wachte, war beherrſcht von der Strömung des „Maturalismus“, die ja

von Anfang a
n auf ihre eigene Ueberwindung abzweckte, wo ſie aus der

Diefe ſchöpfte. Es kann alſo ſehr oberflächlich und kann doch wieder
ſehr wahr ſein, wenn man Stehr auf Grund ſeiner erſten Verſuche, etwa
der Movelle von dem geſpenſtiſchen Hund „Meike“ oder des Romans
„Leonore Griebel“ einen „Maturaliſten“ nennt; wollte man ihn daraufhin
einer „Schule“ eingliedern, ſo wäre das gerade ſo ſchief, als wenn mcn
dem Dichter des „Heiligenhofes“ mit dem Namen eines Myſtikers, dem
Schöpfer des „Lebensbuches“ mit dem eines „Pantheiſten“ gerecht

werden wollte. Alles Klaſſifizieren und Etikettieren führt nur von der
lebendigen Weſenheit hinweg: ſpottet ſeiner ſelbſt und weiß nicht wie.
Zu vertieftem Erlebnis und neuem Ausdruck rege die Gabe an, mit der
Stehr gerade zu ſeinem Geburtstage die Schar ſeiner Verehrer über
raſchte: „Peter Brindeiſener“, die Ergänzung des „Heiligenhofes“ von
einem anderen Eeſichtspunkte her.
Alle lebendige Weſenheit flutet zwiſchen den Gegenſätzen, in die ſich

die lebendige Welt immer wieder zerlegt: Gegenſätze, die ohne ein
ander nicht beſtehen können, die aufeinander hinweiſen und doch nie zu
ſammenfallen. Was Stehr vom „bloßen Naturalismus“ ſcheidet, das

iſ
t

das tiefe Bewußtſein von dem, was alles Lebendige zuletzt „bedeu
tet“, von der Eottbezogenheit alles Lebenden und alles Geſchaffenen;

was ihn aber von den Myſtikern trennt wie auch von allen, denen das
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dichteriſche Wort nur zur kreiſchenden Andeutung weltentrückter Ekſtaſe
dient, das iſ

t jene Ehrfurcht vor allem Seienden, wie e
s

uns zu erſt
doch immer unſre Sinne vermitteln. Auch für den Phantaſiemenſchen
Stehr, für den ſchauenden, freilich durch-und-durchſchauenden Dichter
ſind die Augen immer „die lieben Fenſterlein“, durch die das Göttliche

zu allererſt in ſeine Seele dringt; ſo wenig wie Goethe zielt dieſer
„Weltfromme“ auf eine Wahrheit außerhalb oder oberhalb der Wirk
lichkeit; aber das Wirkliche iſ

t

ihm ein Lebendiges, vom Innerſten her
Organiſiertes. Auf dieſen letzten, geheimſten Weſensgrund weiſen alle
Formen, alle Lebensäußerungen hin, aber e

r offenbart ſich uns erſt
dann, wenn wir es gelernt haben, über den bloßen Sinneseindruck
hinwegzukommen. Gewiß möchte nun für einen bevorzugten Geiſt viel
leicht ſchon in und a

n

den Dingen auf der Welt, wie ſie unſre Sinne uns
bieten, „das Göttliche“ ganz unmittelbar hervortreten, von dem wir ja

fordern müſſen, daß e
s

auch die äußere Erſcheinungsform bis ins letzte
durchdringt, wie in einem echten Dichtwerk der Geiſt des Dichters bis

in d
ie kleinſte Lautabſchattung, in die feinſte Sprachgebärde ſich ver

rä
t.

Aber wenn nur wenige Begnadete die Schöpferkraft des Dich -

ters bis in ſolche zarteſten Ausſtrahlungen verfolgen können – den
Atem der Gottheit bis in die Geſtaltung der äußeren Schale des
Daſeins hinein zu verſpüren iſ

t

uns Erdenſöhnen vollends unmöglich.

Hier heißt es, einen Deil des Lebens als nur bedingt ſetzen, um zum
andern Teile zu gelangen; den „Schein“ preiszugeben, um zum „We
ſen“ vorzudringen, wo wir mit unſern Menſchenaugen beide in ihrer
gottgewollten Einheit und Einheitlichkeit eben nicht wahrzunehmen ber
mögen. Aber gerade weil hier ein gewaltſames Zerreißen des Zu
ſammengehörigen notwendig iſ

t,

wird der Menſch in uns, der den Riß
vollzieht, einen tiefen, aufwühlenden Schmerz empfinden und gewiß

einer mehr als der Künſtler, der mit allen Faſern ſeiner Sinnlichkeit an

d
ie erſcheinende Welt gebunden iſ
t. So führt ihn der Weg zur letzten

Erkenntnis durch das Leid hindurch, und wo der irdiſche Menſch in

ſeiner Qual verſtummt, zeigt dem Schauenden ein Gott den Weg zur
Ueberwindung, den Weg von dem, was bloß Erſcheinung war, zu dem
Weſen, aus dem und mit deſſen Willen die Erſcheinung allein wurde.
Und wiederum wird ihm nun nicht die in ihre Elemente zerſpaltene und

willkürlich wieder zuſammengefügte Wirklichkeit, ſondern das Leben in

ſeinen „geſteigerten Geſtalten“, in ſeinen menſchlich bedeutſamen, wenn
auch vielleicht nicht äußerlich hervorragenden Daſeinsformen zum Sym

b
o
l

fü
r

das wahrhaft Wirkliche, das Dauernde, das Göttliche. So werden
Weſen und Erſcheinungen aufs neue verbunden, wird die Welt und
vor allem die Menſchenwelt erfaßt als der Wirkungsplatz göttlicher
Energien, wird unſre Seele erregt und zum Schwingen gebracht zwi
ſchen jenen beiden äußerſten Enden des uns Faßbaren, die einander
nicht ausſchließen, ſondern für uns ewig aufeinander bezogen bleiben.

In dieſer engen Zuſammenfaſſung des Lebens und ſeines letzten Sin

e
s,

in dieſer Bereinigung von Welttreue und Geiſtandacht iſ
t

Hermann
Steht echt deutſch. Das iſt e

s,

was ihn ſo recht zu dem Unſern macht:
zum künſtleriſchen Vertreter der geiſtigen Lebensgemeinſchaft, die ſich
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nun einmal (auf Grund welcher Raſſenmiſchungen und gemeinſamen

Schickſale auch immer) auf deutſchem Boden gebildet, die aus ihrer
Diefe die europäiſche Kulturwelt mit Gaben von ganz einzigartigem

Dufte geſpeiſt hat und die ſich, zu ihrer Selbſtbeherrſchung, immer wie
der auf ihre unvergleichliche Doppelſtellung zu den zwei Welten be
ſinnen muß. Keine Moderichtung, keine „internationale“ Strömung kann
uns erſetzen, was an Lebenswerten in dieſer höchſt „problematiſchen“
Einſtellung für uns verborgen iſt. Hier lauert die große, quälende Frage,
woran die Beſten unſres Volkes immer wieder ihre letzte Kraft geſetzt
haben; hier rauſcht aber auch die Quelle unſrer beſten Kraft, hier wur
zelt, was im letzten Grunde für unſer „Volkstum“ beſtimmend iſt.
Jeder unſrer großen Denker und Dichter, jeder unſrer religiöſen und
geiſtigen Führer hat ſich mit jenen großen Fragen aufs neue ausein
anderzuſetzen gehabt: die abſtrakten Denker haben unſerm Volke ſo
wenig ans Herz geſprochen wie die reinen Sinnesmenſchen, die bloßen
Formkünſtler oder die weltfernen Schwärmer. Luther und Sebaſtian
Frank, Grünewald und Rembrandt, Bach und Wagner, Kant und
Fichte, Goethe und Schiller, ſie alle haben das ungeheure Problem der
ſinnlich-geiſtigen Zweiheit durchdrungen und jeder hat eine neue, eigene,
perſönliche Löſung finden müſſen.
Hermann Stehr hat auf ſeine beſondere Weiſe dieſe Fragen er

wägen, durchleben und geſtalten müſſen; als Sohn des „Oſtraumes“
unſres Vaterlandes, in dem ſeit den Tagen Jakob Böhmes vor allem
die deutſche Myſtik ihre zweite Heimat gefunden hat, als Schleſier und
als Landsmann des Angelus Sileſius hat er es verſtanden, unter
außerordentlich harten Lebensſchickſalen ſich ohne Bitterkeit von der
Welt loszulöſen, um ſie aus ſich ſelbſt heraus neu zu gebären. Sein
eigentümliches Verhältnis zur katholiſchen Kirche ſtellt ihn mitten in
den lebendigen Strom der Gottesverſenkung hinein, der durch die Jahr
hunderte hindurchgeht, ohne ihn doch auf die rein chriſtlichen Gedanken
gebilde zu beſchränken oder ihn irgend dogmatiſch zu binden. „Der
Chriſtus“ wird ihm zum Problem, das von jedem Menſchen neu er
faßt und gelöſt ſein will; was das Ringen in ihm weckt, entzündet
ſich aufs neue an orientaliſcher Weisheit und Weltfrömmigkeit. Ueber
all iſt es ihm um das reine Gotteserlebnis, viel weniger um Gottes
begriffe zu tun. Das beſondere Eotteserlebnis Stehrs iſ

t

nicht leicht

zu umſchreiben und kann nur verdunkelt werden, wenn wir es mit irgend
welchen Formeln der Religionsphiloſophie und -geſchichte zu erfaſſen
ſuchen, ſo leicht ſie ſich auf den erſten Blick einſtellen mögen. Sein
Gott iſ

t

überall da, wo Leben oder wo echte Lebendigkeit iſt; wahres
Leben aber glüht, wo keine Ruhe, kein Sichbeſcheiden, kein Verzicht
herrſcht, wo ſich aus allem Lebenden und aus allem Sterbenden immer
neue Keime entfalten, wo jede Daſeinsform ſich in ſich ſelbſt zu voll
enden und zugleich über ſich ſelbſt hinauszuheben ſtrebt; göttlich iſ

t

das
eigentlich Dreibende, das innerlich Formende, das Sinnvolle, Sinn
gebende und ſtetig neuen Sinn Gebärende in aller Welt; es wirkt im
vegetativen Leben der Pflanze ſo gut wie in den Inſtinkten des Tie
res, aber es drängt fortwährend innerhalb der einzelnen Formen und
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über ihre Reihen hinweg zu neuen, vollkommeneren Gebilden, für die es
wieder Platz macht durch die Zerſtörung und Umformung des Alten.
Das iſ

t ein höchſt perſönlicher Gottesgedanke, wenn wir unter
perſönlichem Leben die ſehr deutliche und unbeirrbare Einſtellung aller
Kräfte auf ein Ziel verſtehen, eben auf ein ſolches, nichts weniger als
ſachlich greifbares Ziel wie das: „viel Leben zu haben“. Dieſes gött
liche Leben gipfelt für uns in den geiſtig-ſittlichen Strebungen des
Menſchen, wo immer ſi

e
über das Noch-Dieriſche, über das Erdge

bundene hinausſtreben, wo ſie uns über die Scheidewand der Sinn
lichkeit hinwegführen zum wahrhaft Weſentlichen, zur Ineinsſetzung

mit dem „Sinn“ der Erſcheinungen. Und e
s

kann nicht fehlen, daß auch
der ſeiner ſelbſt bewußt werdende Menſchengeiſt (d. h

.,

ſoweit wir
ſehen können, das ſich ſeiner ſelbſt bewußt werdende göttliche Leben

in der Schöpfung überhaupt) wieder über ſich ſelbſt hinausgreift ins Un
gewiſſe, ſofern e

s

ſich um wahrnehmbare Vergegenſtändlichungen von
Werten handelt, während das abſolute Höherwertenwollen ſo gewiß

iſ
t

wie nur etwas in der Welt.

Stehrs ganzes Streben iſ
t darauf gerichtet, dieſe höhere, wahrhaft

weſentliche Welt zu ergreifen, ſich ſelbſt und andern die Augen dafür

zu öffnen; und e
r wird des Sinnes für dieſe Welt teilhaft, indem e
r

ſchreibt und geſtaltet, indem e
r Menſchen hinſtellt, die ganz von ſeiner

eigenen Sehnſucht erfüllt ſind und in denen ſeine eigene Ahnung zur
vollen, lebendigen Gewißheit geworden iſt. In dem poetiſchen Raum,

in den e
r ſeine Figuren hineinſtellt oder hineinwachſen läßt, entfaltet

ihre Seele die Schwingen und eilt über die trennende Wand der
alltäglichen Mur-Sinnlichkeit hinweg ins Reich der bedeutſamen For
men, der tauſendfältig ſich offenbarenden Gottheit.
Stehrs Seele iſ

t

immer aufs Tiefſte bewegt in dem Augenblick, wo

e
r ſchafft: ſeine Geſtalten und ſeine Leſer ſind die beiden Pole, zwi

ſchen denen ſein inneres Leben hin- und widerſtrömt; in gewaltigem
Ringen klärt ſich die Innerlichkeit des Schauenden, um von einer Stufe
zur andern zu gelangen, wie das Geſichteſehen des echten Myſtikers nie
bollendet iſt, ſondern aus einer Tiefe in die andere hinabzudringen ſtrebt.
Ja, ſeine heilige Glut ruht nicht, bis ſi

e

ſo vielen Weltſtoff als irgend
möglich umgeſchmolzen, bis ſie auch dem „tauben Geſtein“, das ur
ſprünglich organiſchem Leben nur als Hintergrund und Erundlage diente,
auch noch den Lebensfunken entlockt hat. So kommt es, daß Stehrs
Erzählungen für den, der die ganze Reihe überblickt, eine Art Kette
bilden, die irgendwo in unſrer Welt aufgehängt iſt und von der ein
Elied ums andre immer weiter in die Diefe führt, ohne daß wir ein
Ende abzuſehen vermöchten. So kommt e

s auch, daß e
r

nicht bloß die
Menſchenwelt als Ganzes, oder die Geſellſchaft von heute, ſondern
einen ganz beſtimmten Kreis von Geſtalten wiederholt anſehen und
immer neue SHerrlichkeiten ſchauen kann, indem e

r gleichſam um die
Figuren herumgeht oder mit ſeinem Scheinwerfer bald die eine, bald
die andre beleuchtet. Denn zuletzt kann hier jeder Mittelpunkt werden,

alle Strahlen auf ſich beziehen und ſie wieder nach allen Seiten zu
rückſenden: der Lichtträger wie der Erleuchtete oder der zum Lichte
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natz oder der Schneider Earbe, der ſein „letztes Kind“ dem Dodes
engel opfern muß und die nun durch plötzliche Erleuchtungen, durch
einen für die Pſychologie von vorgeſtern unfaßbaren, aber in der Ueber
zeugung des Dichters und der Seinen (wie im inneren Leben der Leute ,

des deutſchen „Oſtraumes“) faſt ſelbſtverſtändlichen Durchbruch der höch
ſten Gnade gewürdigt werden: einer Gnade, die den verfolgten Hoch
ſtapler nicht für das Verlorene „entſchädigt“, aber ihm das ſtille, reine
Glück der Gottesgewißheit im Verborgenen, Schlichten, Einfach-Menſch
lichen vermittelt. Das alles aber ſind doch mehr die ſozuſagen periphe
riſchen Geſtalten, die mit einer rein epiſchen Technik zeigen, wie das
Heil zu den Alltagsmenſchen kommt. Stärker ergreifen uns die wahrhaft
dramatiſchen Kämpfe der Auserleſenen, die ſich zum Heil durchringen
oder darum kämpfen müſſen, daß es ihnen nicht entgehe: je n es Heil,
das die Seele des mitten in der Welt darinſtehenden, nicht des außer
halb geſtellten Menſchen erfüllt. Das iſ

t die tiefe Tragik des Sint
lingers, daß e

r mit ſeinem ganzen früheren, weltoffenen (freilich auch
leidenſchaftlichen und wüſten) Leben gebrochen hat und nun um das
blinde Lenlein herum gleichſam eine Kette von Altären errichtet –

daß aber mit dem Augenblick, wo ſie das Augenlicht wiedererhält,

ſeine künſtlich aufgebaute Welt zuſammenbricht. Anders ſteht e
s

mit

dem Lenlein ſelbſt, die zur Vollendung wie vorherbeſtimmt erſcheint.
Hier kommt die Tragik nicht von innen, ſondern von außen her. Wie
die Pflanze nicht ohne Sonne gedeiht und wie das Dier in einer
ihm fremden Umgebung leidet, entartet und ſchließlich eingeht, ſo bedarf
der Menſch des Menſchlichen, um darin zu leben und zu atmen. Und
der hohe Menſch bedarf des ebenſo hochſtehenden oder hochſtrebenden,

um an ſeiner Seele zu erwärmen, um mit ihm gemeinſam emporzu
wachſen. Es muß nicht die reine Seele ſein, die ſich zu der reinen ge
ſellt, im Gegenteil gehören Erlöſer und Erlöſte zuſammen, aber die
Weltgeſchichte (auch die der künſtleriſchen Lebensgeſtaltungen) iſ

t
reich

genug a
n Dragödien enttäuſchter Erlöſer. Zu ihnen gehört das Lenlein

und ihre große Enttäuſchung heißt Peter Brindeiſener. Das Lenlein
erhält ſein Augenlicht wieder und wird damit gleichſam erſt des vollen
Menſchſeins gewürdigt, denn ſo beſeligend ſein Daſein bisher für ihre
ganze Umwelt war, ſie war und blieb eben ein Weſen aus einer andern
Welt, ſie war kein Weſen von Fleiſch und Blut, „nur ohne Sünde“:
ſie war gleichſam über jede Verſuchung erhaben, über jede Verſuchung
zur Veräußerlichung, zur Verflachung, zum Abſinken, die uns unſre
Sinnlichkeit jeden Dag bereitet. Nur der Menſch aber, der durch alles,
auch durch die Verſuchung hindurchgegangen iſt, kann dem Menſchen
wahrhaft zum Erlöſer werden. Mun holt das ſehend gewordene Kind
gleichſam im Fluge nach, was e

s

an dieſer Welt verſäumt hat; was die
frühere Erzählung kaum andeutete, das malt der „Peter Brindeiſener“
mit ſtarken Farben aus: wie die Sinne in dem holden Weſen er
wachen, wie eine faſt antike Weltfreudigkeit und Sinnenluſt ihr Herz
ergreift und ſich in der wirbelnden Wonne des Danzes offenbart, wie
ihr ſüßer Leib dem Geliebten entgegenlebt, ohne daß damit ein Schat
ten von Unreinheit auf ihre Seele fiele. Und das alles einem Manne
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gegenüber, der in die Tiefen des Lebens deutlich hineingeblickt hat, der
nur eines hinzubringt, was das Lenlein noch nicht kennt und was ihm

zu
r

Vollendung im Menſchlichen fehlt, was e
s

aber doch eben nur
gleichſam mitfühlend erleben kann und darf, ohne zu verſinken: es iſ

t

d
ie heilige Sehnſucht nach Befreiung von allem, wozu die Seele

innerlich nein ſagt, das heiße Ringen nach Reinheit, nach der Be
zwingung des Haſſes, der von jeher zwiſchen den beiden Machbarhöfen
waltete, nach dem Auslöſchen der unreinen Flamme, die das dämo
niſche Mathinklein in der Seele Peters entfacht hat. Kraft jener Hell
ſichtigkeit, mit der ſi

e

früher in ihrer Blindheit die äußeren Dinge der
Welt durchſchaute, taſtet ſi

e jetzt die Seele des Geliebten ab, bereit,

ihm alles zu geben und ihn zugleich über ſich ſelbſt hinauszuheben. Aber
Peter iſ

t

nicht mehr zu retten, e
r

ſtößt ihr den Dolch der ſich ſelbſt
verſtümmelnden Gemeinheit ins Herz und treibt ſie, die in Ewigkeiten
Erfahrene, doch in den Dingen des Lebens Unſichere in den Tod. Es

iſ
t das Schickſal der großen Lichtträger in dieſer Welt, einſam dazu

ſtehen; nur wer durch die Schule des Leides, der Schuld, des Haſſes
und der Verhetzung hindurchgegangen iſ

t

und ſich doch die Reinheit
des Glaubens bewahrt hat, wie der Prediger-Faber, vermag auf dieſer
Welt auszuharren.
Zu dieſen Begnadeten gehört der arme Peter Brindeiſener nicht.
Als Peter dem endlich von ſeiner Geſtalt und ihrer Dämonie er

griffenen, begierig aufhorchenden Jungmann nach unzähligen vergeb
lichen, immer wieder in Abwegen ſteckengebliebenen Verſuchen ſein
Leben zu erzählen beginnt, ſetzt e

r mit den Worten ein: „Da ic
h

nun
ſchon ein unverbeſſerlicher Geſchichtenerzähler bin und auch nichts be
ſitze als das, nichts, rein gar nichts, ſo will ic

h Ihnen die Ereigniſſe
erzählen“... aber „wie der Geigenſpieler in ſeinem höchſten Moment.“
Und damit hat Stehr ſeinem Helden etwas von ſeiner eigenen Gabe
berliehen, von jener Gabe des echten Erzählerkünſtlers, der nicht in

Worte formt, was in Bildern und Gedanken längſt abgeſchloſſen vor
ihm ſteht, ſondern in dem ganze Welten gären, aber ihrer Klärung
nahe ſind und nun durch das Erzählen und in dem Erzählen ſelbſt Ge
ſtalt gewinnen: hier wird die Erzählung, wird die Magie ſprachlichen
Formens zum höchſten Erleben, zur Erfüllung jeder tiefſten Sehn
ſucht – aber zum Abſturz in unſagbare Selbſterniedrigung. Peter, wie

ih
n

der Dichter ſieht, gehört zu jenen Echten, die in einer letzten Aus
ſprache in ihre eigene Diefe „hinaufſinken“. Freilich, Hermann Stehr

iſ
t

der rüſtige Lebenskämpfer, der das Schickſal zu meiſtern, d
. h
. ſeinem

Jc
h

Form zu geben und ſeine Welt dieſer Form anzupaſſen weiß; ſein
Weg führt hart a

n

den Abgründen Peter Brindeiſeners vorbei und
nun bedarf ſeine eigene Seele der Entlaſtung durch ein volles Aus
leben der Einbildungskraft nach jener Seite hin. Sein „Peter Brind
eiſener“ iſ

t

das Erzeugnis einer wahrhaften künſtleriſchen Katharſis,
einer geſtaltenden Entladung von dämoniſchen Gewalten, die das Ich

b
is in ſeine Grundfeſten zu erſchüttern drohten. Hier wurzeln alle jene

überwindenden Energien, mit denen der Dichter als Menſch das Leben
bezwang.
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Peter Brindeiſener iſ
t

ein Menſch, der von Kindheit an im Schatten
des Lebens geſtanden hat. Den neubelebten, ſonnenbeſtrahlten Heiligen
hof im Geſichte, iſ

t

e
r auf dem freudenleeren, zerfahrenen, von zankenden

Stimmen und wilder Eier erfüllten Brindeiſenerhofe groß geworden, der
nur aus ſeinem wilden Haß gegen das andre Geſchlecht „da drüben“ ſo

etwas wie ſeeliſches Leben zieht; ſelbſt die Unſchuld des Kindes wird
früh zerſtört durch den Anblick wilder Gier bei Vater und Mutter, bei
Bruder und Mägden, bis die unſelige Mathinka, die dunkle Gegen
ſpielerin des Heiligen-Lenleins, in ihm ſelbſt fiebernde Gluten entzündet.
Freilich gelingt es dem Knaben noch, ſich eine andere Welt aufzubauen,

in der ſeine eigene Seele atmen kann. Aus dieſer Welt fallen immer
wieder Strahlen auf die Wirklichkeit und laſſen ſi

e gerade noch erträglich

erſcheinen. So baut ſich das Kind in der Bedrängnis ſeiner Jugend eine
feſte Burg für ſeine Seele, ringt e

s

ſich in ähnlichen Kämpfen ab, wie
ſie der Erwachſene mit den feindlichen Dämonen des Lebens zu be
ſtehen hat. Mur erſchüttern Bedrängnis und Hoffnung die Kindes
ſeele ſtärker, unmittelbar, reiner, als die des Mannes im vielverfloch
tenen Wirrſal der Welt. So wird das Kindesſchickſal zum Symbol ge
waltiger Lebenskämpfe überhaupt.

In jedem echten Leben kommen Zeiten, wo die ganze Brutalität des
äußeren Lebens uns ſo gewaltig entgegentritt, daß uns auch jene feſte
Burg verſchloſſen wird; ja, tiefere Menſchen leben wohl in ſteter Sorge
vor ſolchem Schickſal. Wohl ihnen, wenn im Augenblick der Entſchei
dung ihre Seele reif genug geworden iſt, um ſich gegen das Unver
meidliche mit jener „Erhabenheit“ zu wappnen, von der Schiller in

ſeinem ſchönſten philoſophiſchen Aufſatze wahre Prophetenworte ge
ſprochen hat. Das ſind die Wenigen, die Auserwählten, von deren
tragiſchen Schickſalen der Dichter nichts zu berichten hat. Sie haben
ihren Anker in unergründliche Tiefen ferner Meere geworfen und ſind
vor den Stürmen dieſes Lebens geſichert. Aber der Alltagsmenſch in

ſeiner Erdgebundenheit ſchwebt immer in der Gefahr, der Peter Brind
eiſener innerlich erlegen iſt. „Sehen Sie,“ ſagt er mit dunkler, Halb
lauter Stimme, „um das Daſein aller Menſchen wölbt ſich aus Dräumen,
Sehnſüchten, Ahnungen, ſeligen oder Laſterverſunkenheiten, aus lichten
oder dunklen Hoffnungen eine außerirdiſche Welt, ein Himmel oder eine
Hölle, je nachdem, jedenfalls etwas wie eine magiſche Hohlkugel, die
dem Tummelplatz unſerer Erdenſchickſale den eigentlichen tieferen Sinn
gibt. Und alle Menſchen brauchen dieſe außerirdiſche Unterkunft für
ihr Leben. Ihr Weſen braucht ein Laſter, eine Leidenſchaft, einen
Irrtum, eine Verzückung oder heiliges Außerſichgeraten.“ Peter Brind
eiſener aber iſ

t

dieſe „magiſche Hohlkugel“ in ſeinem dreizehnten Jahre
zertrümmert worden, als er um des Lenleins willen von ſeinem Vater

in unmenſchlicher Weiſe mißhandelt und dem Dode nahe gebracht wurde.
Von jetzt a

b fehlt ſeinem Leben der Duft, fehlt ſeiner Sehnſucht der
Elaube, fehlt ſeinem Streben der innere Halt, die belebende Freudigkeit.

Es iſt alles gebrochen in ihm und um ihn her; ſcheinbar gelingt es ihm,

ſich frei zu machen und ein Leben nach eigenem Geſetze zu leben, aber
dies Leben iſ
t

kein Ganzes, das ſich organiſch von innen her geſtaltet.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Wilhelm Raabe

Nach einer Ölſkizze von Margarethe Raabe





Es iſt ein Motbau, abſeits von der eigentlichen Lebenslinie errichtet,

dunklen Eewalten preisgegeben. Dämoniſche Schatten huſchen an allen
entſcheidenden Punkten dieſes Lebens über ſeinen Weg und künden
kommendes Unheil. Dennoch drängt es nicht von außen herbei, ſondern
keimt aus dem völlig zerſtörten Innern. Zwiſchen Lenlein und Mathinka
fühlt ſich Peter hin- und hergeriſſen. Der einen ſtreben ſeine Sinne zu,
der andren atmet ſeine Seele entgegen. Doch ohne e

s

zu ahnen, trägt e
r

ſeine heiße Glut in ihre Bruſt hinein und erweckt die Heilige zum
wirklichen Leben. Das Lenlein wird ſehend – für ihren Vater iſt ſie
verloren; wird ſie in Peter die Lebensquelle finden, aus der ſie Kraft

fü
r

das neue Daſein ſchöpfen kann? Wie weiß ſie dieſe Tageswelt

zu erfaſſen im Lichte der ewigen Welt, in der ſi
e

in ihrer langen

Blindheit ſich heimiſch machte! Sie ſchaut und ſi
e erwartet nur den

Mann, der aus ihrer neu erſtandenen Ganzheit die Vollendung eigener

Tatkraft ſaugen will. Aber Peter Brindeiſener iſ
t dieſer Mann nicht.

Vor dem ſehend gewordenen Lenlein ſchmelzen ſeine Sehnſüchte dahin.
Sie richteten ſich nicht auf ein Weſen von Fleiſch und Blut, dem die
Weihe des Geiſtes verliehen ward. Seine Anbetung galt einer Heiligen,

ſeine Triebe dienten der andern. Und ſo ruht er nicht, bis er das Lenlein
aus ſeiner inneren Sicherheit herausgeriſſen, ſie vor ſich ſelbſt erniedrigt

und aus dem Leben hinausgedrängt hat, um dann ſcheinbar in dem
Schlamm zu verſinken. Wie eine Eloriole umſchwebt die Erinnerung an
das Lenlein ſein ferneres Daſein, ſo ganz anders als die finſteren Spuk
geſtalten, die ihn immer wieder bedrohen. Er muß erſt den ganzen
Kelch bis auf die Meige ausleeren, um durch ſeine tiefſten Erniedri
gungen zu EHott zu kommen: gebieteriſch fordert das Bild der Ent
ſchwundenen, daß er ſich mit ihm auseinanderſetze, daß er es in ſeiner
ganzen Reinheit und Kraft in ſich wiedererwecke. Was der Lebenden
nicht gelang, das gelingt endlich der Toten. Sie rüttelt immer wieder an
ſeiner halb verſchütteten Seele, um ſi

e

aus dem Sumpfe zu befreien;

d
ie Strahlen dieſer ſcheinbar erloſchenen Sonne dringen immer wieder

in die Schlupfwinkel ſeines Herzens, bis ſein grauenhaft verfehltes
Leben in ſeinem tieferen Sinne, in ſeiner „unmittelbar zu Gott hin“
gewandten Innerlichkeit wie ein aufgeſchlagenes Buch vor ihm liegt.

Das geſchieht erſt in der Erzählung ſelbſt, die alſo nicht eine bloße
äußere Form und Einkleidung, die ſelbſt epiſche Handlung im reinſten
Sinne iſt: ſie zeigt, wie die Seele den Lichtſtrahl ergreift, der ihr den
Weg zeigt und wie ſi

e

endlich zur Klarheit über ſich ſelbſt gelangt.
Auch das geſchieht nicht in einem Zuge. Die Linie der Erzählung

wird immer wieder unterbrochen; immer aufs neue ſcheint der Er
Zähler a

n

verſchloſſenen Türen zu rütteln, immer wieder und immer
ſchärfer ſehen wir den Kontraſt zwiſchen ſeiner menſchlichen Bedürftig
keit und ſeiner ſtetig wachſenden inneren Heiligkeit, immer deutlicher
hören wir Döne aus einer andern Welt die anfangs ſtockende, mühſelig
nach Ausdruck haſchende Darſtellung erwärmen: reiches Licht durch
flutet d

ie Darſtellung des kurzen Liebesglückes Peters mit dem ſehend
gewordenen Lenlein, der Schluß aber iſ

t

von herber Sachlichkeit, die
doch von ſtarker, verhaltener Glut belebt wird. Dann erfolgt das
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dithyrambiſche Aufjauchzen des Erlöſten, den ein verhängnisvoller und
doch wieder ſinnvoller Irrtum mitten in der Ekſtaſe verſchlingt, ehe die
letzte große Schau von den Schatten der Erde aufs neue getrübt
werden konnte.

Am Ende dieſes Lebens, am Schluß dieſer großen Ausſprache
kann und darf ſich der Held zu jener großen Einſicht durchringen, die
gewiß die ſeines Dichters iſ

t und doch ihre perſönliche Färbung behält:
„Wir Menſchen, die Dauſende und Millionen, arbeiten in den Werk
ſtätten Gottes. Die einen ſchmieden in einer hohen, lichten Halle, die
andern in finſteren Höhlen, je nachdem ſie ſind, die einen in der Mot
des Euten, die andern in der Mot des Böſen. Am Ende aber, im Tode,
wenn das Daſein abgelaufen iſt, ſinken alle, die Belichteten wie die
Finſteren, in die eigene Diefe hinauf, in dieſen unausſprechlichen Ab
grund unſres Weſens, den die Menſchen draußen Eott, in ſich Seele
nennen . . . Wenn die Menſchen recht von Grund aus wollen, vermag

das Leben nichts über ſie. Ich war ein Schwacher, ein Unbeſtändiger
und bin immer vom Hellen ins Finſtre, vom Licht in den Schatten
geſprungen. Mun iſt's vorbei.“
Der Dichter hat ſie uns beide gezeichnet: das Heiligenlenlein,

das aus ſeligem Licht kommt, den Sprung auf die Erde wagt und
darüber zugrunde geht, daß es die Arme nicht findet, die e

s aufnehmen;

und den Mann, der aus dem Finſteren kommt, dem aber die Kraft zur
Ueberwindung in dieſem Leben fehlt. Wir verlangen nach der großen
Syntheſe, nach der Siegergeſtalt, die aus der Macht zum Lichte vor
dringt, die das Leben an die Bruſt drückt, die Not überwindet und
die Sonne in die Macht hineinreißt. Der Dichter, der „Drei Mächte“
und die „Geſchichten aus dem Mandelhauſe“ geſchrieben hat, er wird
uns auch dieſe Syntheſe ſchenken. Er wird ſie ſchaffen müſſen, denn wir
fühlen, wie ſich ſeine Seele nach der perſönlichen Vollendung ſtreckt,

die der echte, begnadete Künſtler nur im reifſten Schaffen erreichen kann.
Robert Petſch.

Schöpfung und Geſtaltung in

deutſcher Lyrik.
11. „Auf dem Heim wege“ von Wilhelm Brandes.

chon drängt Zypreſſendunkel hoch
Sich in mein Abendſonnenlicht,

Das doch den Baum des Schweigens noch
Mit goldner Lebensglut umflicht.
Erinnernd grüßt die Wanderflur
Noch einmal auf – wie reich und ſchön!
Die Täler ſchwanden tiefer nur
Und ſchimmernd breiten ſich die Höhn.
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Ich ſchau und ſinne – ſacht genaht
Sinkt Dämmrung über mich herein . . .
Gib, Herr, zum ſtillen, ſteilen Pfad
Hinab nun Deinen Sternenſchein!

D erſte Ahnen beginnenden Alters iſt auch ſonſt in unſerer Lyrik
geſtaltet worden. Selten aber iſ

t

dieſem Gefühl ein Gedicht von ſo

reichem ſeeliſchen Gehalt in ſo vollendeter Bildform entſprungen, wie

e
s

uns hier der als Dichter wenig bekannte Raabefreund geſchenkt hat.
„Es iſ

t eine der wenigen Proben reiner Gefühlslyrik, die ſeine keuſche
Innerlichkeit nicht bloß den engſten Kreiſen vorbehielt.“ *

„Auf dem Heimwege“ – ſo deutet die Ueberſchrift auf die bild
mäßige Geſtaltung und zugleich auf die Lebensſtimmung, die aus dem
Gedichte ſpricht: Wohl ſtimmt der Weg, der auf das dunkle Tor zu
führt, den Wanderer ernſt; aber e

r

ſchreckt den nicht, dem e
r

trotz

allem der Heimweg iſt.
Lautklang, Rhythmus und Bild vereinigen ſich gleich in der erſten

Zeile zu eindringlicher, Stimmung weckender Wirkung. Der gedämpfte
Bollklang der Vokale, das langſam ebenmäßige Schreiten des Rhyth
mus, das Anſteigen der Sprachmelodie, das die Bildvorſtellung des
langſam vor dem inneren Auge emporwachſenden dunklen Baumes
malt, und dieſe Bildvorſtellung ſelbſt ſtimmen uns in ihrer untrenn
baren Durchdringung mit ſinnfälliger Kraft auf den ernſten Mollklang,

d
e
r

als Grundton das Gedicht beherrſcht. Als unmittelbare Reaktion
aber weckt dieſer Grundton ſogleich eine zweite Stimme, die der noch
warm glühenden Liebe zum Leben innigen Ausdruck gibt. Schon das
Wort „Abendſonnenlicht“, auf welches der Rhythmus über die klang
loſen Silben „ſich in mein“ ſtrebend zueilt und darauf in ſchmeichelnd
weichem Wohlklange verweilt, ſtrömt Licht und Wärme geliebten Lebens

in milden Strahlen aus. Und wieder läuft der Rhythmus im Drange

d
e
s

Gefühls über die ſtabenden Silben „Das doch den“ ſchnell und kurz

a
n
,

wird aber durch den mahnend-gewichtigen Gleichklang der Worte
„Baum des Schweigens“ noch einmal zum langſam ernſten Schritt ge
hemmt, bis alle Wärme des Lebensgefühls im Hell- und Vollklang der
Worte „goldner Lebensglut“ ſiegend durchbricht, und zugleich das Bild
des vom Abendſonnenlicht umſponnenen und umflochtenen dunklen Bau
mes ſinngebend abgeſchloſſen wird.

In hoher Formvollendung, die doch nur dem ſeeliſchen Ausdruck
dient, malt der Wechſel der auf die vier Zeilen in ſchöner Entſprechung

verteilten Worte „3ypreſſendunkel – Abendſonnenlicht – Baum des
Schweigens – goldner Lebensglut“ das Gegeneinanderſtreben der bei

d
e
n

Gefühlswellen, das ſich auch im Sinn der beiden Wörter „drängt“
und „umflicht“ am Anfang und Schluß der Strophe ausſpricht.
Alle ſeeliſche Wärme, die ſich im Gefühlsaufſchwung am Schluß

d
e
r

erſten Strophe geſammelt hat, fließt in unmittelbarer Fortſetzung

d
e
r

Gefühlslinie in die zweite Strophe über und wird hier in einem

*) Das Gedicht ſteht als letztes in den von Wilhelm Brand es bei
Cotta herausgegebenen „ Balladen“.
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neuen Bilde fortgeführt und ausgeſtaltet. Der ganze Reichtum und alle
Schönheit eines voll und gern gelebten Lebens tauchen aus der Er
innerung im Bilde der Wanderflur auf. Aber ehe noch das Bild in
ſeiner vollen Plaſtik vors Auge tritt, ſchlägt herzliche Gefühlswärme
unmittelbar durch im Sinn und Lautklang der Worte:

Erinnernd grüßt die Wanderflur
Moch einmal auf – wie reich und ſchön!

Welches innige Glück ſeligen Machgenießens klingt und ſingt aus dem
„Erinnernd grüßt“, wieviel Herzenswärme vor allem aus dieſem fein
und ſicher gewählten „grüßt“, wieviel Freude und Liebe aus dem
ebenſo ſchönen wie beſonderen „Wanderflur“, von dem aus, genau
entſprechend der erſten Strophe, der Rhythmus über die Silben „noch
einmal auf“ hineilt zu dem ſpontanen Ausruf „wie reich und ſchön!“,
um im Machdruck des langgedehnten Volltones dieſer Worte die ganze
Seligkeit des liebend verweilenden Schauens zu malen. Wie hier das
volle Herz überquellend gleichſam dem Auge vorauseilt, das läßt uns
den Gefühlsausdruck ſo ſtark und unmittelbar empfinden und rückt,

ohne doch das zarte und keuſche Gefühl der bergenden Bildhülle zu
entkleiden, uns den Bildſinn in ſeinem reichen Lebensgehalt drängend
nahe und zündend warm vor die Seele. Immer aber bleibt der an
drängende Gefühlsſtrom von Bild und Form beherrſcht und fließt,
durch die nun folgende Ausgeſtaltung des Bildes der Wanderflur ſicher
gefaßt und geleitet, beruhigt und vertieft zu Ende. In unübertrefflicher
Plaſtik, die entſprechende Bildbewegung in jeder der beiden Zeilen auch
rhythmiſch malend, ſtellen uns dann die wenigen Worte:

Die Däler ſchwanden tiefer nur
Und ſchimmernd breiten ſich die Höhn

die ganze weite und reiche Lebenswanderung vor Aug und Seele und
zwar ſo bildhaft ſinnfällig, daß wir nur das landſchaftliche Bild der
Wanderflur mit ſeinen Schattentälern hinter und unter dem Wanderer
und den ſchimmernd leuchtenden Höhen vor ſeinen beglückten Augen zu
ſchauen glauben, und doch zugleich den Sinn und Kern und Eefühls
gehalt dieſes Symbols tief und unmittelbar mitempfinden.
Am Anfang der letzten Strophe hat der Dichter in den Worten „Ich

ſchau und ſinne –“, wieder in ganz ſeltener Knappheit und andeu
tender Zartheit, den Uebergang zur tiefſten Innenſchau geſtaltet, die
Rückkehr aus der Erinnerung in die Gegenwart, den Einklang in den
ernſtgemeinten Grundton des Gedichts gefunden. Mit der untrüglichen
und ſelbſtverſtändlichen Sicherheit des echten Geſtalters aber bleibt er
im Bilde: Wir ſehen ſeine Geſtalt auf der erreichten Höhe, ſein ſinnen
des Auge, deſſen Blick ſich von der beſeligenden Rückſchau auf die
Wanderflur löſt und gleichſam nach innen ſchlägt. Wir fühlen mit ihm
das leiſe Mahen der Dämmerung, die dann doch wieder wie mit un
vermuteter Plötzlichkeit hereinbricht und ihn überfällt. Wie viel feiner
und zarter aber, als wir es ſagen und als es mit undichteriſchen Wor
ten geſagt werden kann, iſ

t

das geſchaut und geſtaltet im Sinn, Laut
klang und Donfall der Worte „ſacht genaht ſinkt Dämmrung über mich
herein“ . . . und wie voll geſättigt und geſchwängert ſind Wort und Bild
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m
it

Gefühl und Stimmung! Der durch den Gegenſatz verſtärkte Rhyth
musdieſer beiden Anfangszeilen der dritten Strophe, mit ſeinen Pauſen,
Hemmungen und Dehnungen in der erſten und ſeinem unaufhaltſamen
ſtufenweiſen Abfall in der zweiten Zeile zwingt zum unmittelbaren Mit
ſchauenund Mitfühlen. Und unter dem Zwang der hier in ihrer ganzen
Intenſität und in ihrem ganzen Ernſt durchbrechenden Grundſtimmung

d
e
s

Gedichts werden die Dichterworte unwillkürlich, zu Gebetsworten.
Das den rechten Menſchen und Chriſten in dieſer Lebensſtimmung

einzig kennzeichnende: Es bleibt nur ein Droſt, aber dieſer Troſt
bleibt –

,
iſ
t

in dieſen Gebetsworten, die auf dem Hintergrund der

m
it

dem Dichter durchlebten Stimmungen tief ergreifend wirken, voll
endet geſtaltet. Dieſe ganz ſelten innige Verſchmelzung von Gebet und
Gedicht, d

ie weder der ſchlichten, frommen Innerlichkeit des einen, noch

d
e
r

bildmäßig plaſtiſchen Geſtaltung des andern den geringſten Abbruch

tu
t,

iſ
t untrügliches und endgiltiges Zeugnis echter Dichtkunſt. So natür

lic
h

und ungezwungen der Gefühlsſtrom über- und weiterfließt, ſo ſicher

u
n
d

ſelbſtverſtändlich geſtaltet der Dichter im ſelben Bilde weiter. Der
rückblickenden Erinnerung von der erreichten Lebenshöhe auf die weite,

reiche Wanderflur im ſchimmernd ausgebreiteten Glanz ihrer Schön

h
e
it

entſpricht der Vorausblick auf den vor ihm liegenden „ſtillen, ſtei

le
n

Pfad hinab“ – vier Worte, von denen jedes das Bild mit einem
neuen Strich feſter umreißt, beſtimmter zeichnet, und die durch ihren

d
e
n

ſchweren Abſtieg malenden Rhythmus und Tonfall das Bild ver
dollſtändigen, e

s

beſeelen und ſinnfällig plaſtiſch geſtalten. Die letzte Voll
endung aber – im eigentlichen und im übertragenen Sinn dieſes Wor

te
s –, den letzten zarten Schmelz und die letzte Tiefe erhalten Bild

u
n
d

Gedicht in den leiſe ausklingenden und abſchließenden Worten „nun
Deinen Sternenſchein“. Es würde vieler Worte bedürfen, um auch nur
annähernd zu umſchreiben, was alles hier gerade a

n

dieſer Stelle das
eine Wort Sternenſchein ausdrückt und bedeutet. Und würden wir ſolche
Umſchreibung verſuchen, wir würden nur jenen zarten Schmelz des Bil

d
e
s

zerſtören, jene unergründliche Tiefe der dichteriſchen Gefühlswir

u
n
g

verſchütten und verdecken. Wir können nur hindeuten auf die in

ihrer Fülle und letzten Tiefe wieder unerſchöpflichen Beziehungen, die
dieſes letzte Wort zur bildlichen Geſtalt und zum ſeeliſchen Gehalt des
ganzen Eedichtes in ſich ſchließt. Es weckt, die Erundſtimmung be
ºnend und den Ring zwiſchen Ende und Anfang ſchließend, unwill
kürlich die Vorſtellung des Zypreſſendunkels, e

s führt die Zeitlinie vom
Abendſonnenlicht durch die Dämmerung zum Sternenlicht weiter und
ſchließt ſi

e beruhigend ab, und e
s läßt uns Weg und Wanderer nach

einander und doch wie in einem Bilde im goldnen, lebenswarmen
Abendſonnenlicht, im bedrückenden Dunkel des Dämmerſchattens und im
überirdiſch reinen und verklärenden Schein des Sternenlichtes ſchauen.
Und treten dieſe Bilder auch nicht noch einmal ins helle Licht des Be
wußtſeins, ſo liegt doch gerade darin ein Weſentliches der geheimnis
dollen, dieſer und aller echten Dichtung eigenen Wirkung, daß ſolche Be
ziehungen d

a ſind und un- und unterbewußt mitſchwingen.
Franz Heyden.
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Theaterunweſen in Berlin.
erlin iſ

t

nicht mehr die geiſtige Hauptſtadt des Deutſchen Reiches.
Berlin iſ

t

eine europäiſche Stadt, in der die Mehrzahl der Bevöl
kerung deutſch ſpricht. Die Umwandlung Deutſchlands zum Glied des
europäiſchen Staatenbundes iſ

t

wohl in keiner Stadt Deutſchlands ſo

ſichtbar wie in Berlin. Die große Pauſe innerhalb des Weltkrieges, die
uns jetzt vergönnt iſt, macht uns Sinn und Weg dieſes Umwandlungs
prozeſſes bewußt. Mur der große Tod bringt das große Leben. Wie
das deutſche Volk tief in den Tod ſinkt, ſo wird e

s

auch hoch in das
Leben ſteigen. Aber es muß die Umwandlung, die auch Krankheit ge
nannt werden kann, erkennen und die Giftkräfte ſcheiden von dem Heil
kräften.

Der Kampf, den wir erleben, iſ
t

ein Kampf des Geiſtes mit der
Materie, ſolange wir nicht begreifen, daß der Geiſt nicht mit der Ma
terie kämpft, ſondern als Materie wirkt. Noch iſ

t die Kampfzeit, und
die Fieberhitze zerſtört die falſch gerichteten Kräfte. Ein Fieberther
mometer des Volkes iſ

t

ſeine Kunſt, und insbeſondere das Dheater, die
Schaubühne, die Bretter, die immer noch die Welt bedeuten, ſolange
die Welt nicht iſt. Das Theater der Gegenwart zeigt, was dem Men
ſchen der Eegenwart die Welt bedeutet. Und aus dem Dheater ber
mögen wir die zerſtörenden und ſchöpferiſchen Kräfte der Gegenwart zu

deuten.

Mit der ſogenannten Stabiliſierung des deutſchen Wirtſchaftslebens
durch die neue Mark iſt die Kriſe des deutſchen Theaterlebens, beſonders

in Berlin, auch den Unbeteiligten ſichtbar geworden. Die Inflations
Zeit war dem Theater ſcheinbar günſtig, doch aber nur ſcheinbar, denn

in dieſer Zeit wurden alle zerſtörenden Giftkräfte geſtärkt, und das
Dheater wurde endlich die unmoraliſche Anſtalt des Großſtädters, der
unter dem Deckmantel der ſogenannten Kunſt ſich an unmoraliſchen Be
gebenheiten erfreut. Seit einem Vierteljahr iſt die Dheaterkriſe in Ber
lin zur Theaterkataſtrophe geworden. Der geiſtigen Kataſtrophe iſ

t not
wendigerweiſe die wirtſchaftliche Kataſtrophe gefolgt. Einigermaßen

ſicher ſtehen heute nur die Bühnen in Berlin, die einen feſt organi
ſierten Abnehmerkreis von Zuſchauern haben, wie die Volksbühne,

die ſogar in der Lage iſt, noch Aufführungen anderer Bühnen aufzu
kaufen. Die Bühnen, die auf Abendkaſſe, alſo im weſentlichen auf
Fremdenpublikum angewieſen ſind, ſind zum Untergang verurteilt. Es
gibt wohl keinen Berliner, der ein Dheater zum vollen Kaſſenpreis
beſucht. Der Zwiſchenhandel nutzt die Motlage der Theater aus, kauft
Eintrittskarten ſerienweiſe ſehr billig auf und verkauft ſi

e dann unter
Kaſſenpreis. Dieſer Zwiſchenhandel beherrſcht das Berliner Theater
weſen. Neue Gründungen ohne Großkapital oder feſten Abnehmerkreis
ſind hoffnungsloſe kurzlebige Erſcheinungen, die jedoch auch heute noch
von ſogenannten Idealiſten, d. h. mit fremdem Eeld, vorgenommen
werden. Das Ende iſ

t

dann Elend. Dheater iſ
t

wirklich ein ſchlechtes
Geſchäft geworden. Es iſt um ſo ſchlechter, je mehr ſich die Fachleute
bemühen, das Eeſchäft „nach rein geſchäftlichen Grundſätzen“ zu führen.
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Schließlich bleibt ein Lotterieſpiel übrig mit unbekannten Größen, aber
ſicherem Endverluſt. Denn der Zuſammenhang zwiſchen den geiſtigen
Womausſetzungen des Dheaters und dem Dheatergeſchäft iſ

t völlig
unterbrochen. Zur Zeit berſucht man mit zwei Mitteln zu helfen, auf der
einen Seite durch Abbau des Etats, auf der anderen Seite durch Er
höhung des Etats. Die Erhöhung des Etats können ſich nur Aus
nahmebühnen leiſten, und die Erhöhung hat eine niedrige Grenze, da

d
ie Verwertungsmöglichkeit durch den gegebenen Zuſchauerraum be

ſchränkt iſ
t. Ein Abbau des Etats iſt wiederum auch nur in geringem

Umfang möglich, d
a das Dheater, um zu leben, ſeine Produktion nicht

einſchränken darf und dadurch die Produktionskoſten auch nur wenig
herabgeſetzt werden können. Wohl ſind eine kleine Anzahl abnorme
Stargagen in Berlin vorhanden, aber dieſe Gagen würden nicht ge
zahlt werden, wenn nicht die Anziehungskraft des Stars den berech
neten Gewinn brächte. Es wird alſo trotz aller Bemühungen des Ge
ſchäftsſinnes das gleiche bleiben: Zuſammenbruch der Dheaterwirtſchaft.
Das Theaterweſen iſ

t

ein Unweſen geworden, denn e
s hat ſich von

dem Weſen der Dat, dem ſchöpferiſchen Geiſt gelöſt. Aus der geiſtigen
Höhe der geſtaltenden Anſchauung iſ

t

das Dheater geſunken in die Ebene

d
e
r

animaliſchen Driebe. Wer das tägliche Programm der Berliner
Theater anſieht und dann gar noch in die Aufführungen ſelbſt geht, wird

d
ie Beſtätigung finden. Vom roheſten Sinneskitzel bis zum raffinierten

Schauſtück ſind alle Spielarten vertreten. Und wir begreifen, daß die
Dichter ſich vom Dheater abwenden. Die Dichtergeneration, die heute
mit dem Theater arbeitet, iſ

t

die Generation des Verfalls. Wir ſehen

in Berlin a
n

der Spitze Sternheim und Georg Kaiſer, jene Vorrevo
lutionäre, denen nicht einmal die Geſte der Revolution glückt, denen e

s

aber ſtets glückt, im Dienſte des Kapitalismus, den ſi
e

ſo arg ver
achten, zu arbeiten. Dieſe Dichtergeneration beherrſcht den Spielplan

d
e
r

wenigen „literariſchen“ Bühnen Berlins. Der ſympathiſchſte aus
dieſem Kreis iſ

t

noch Doller, ſicher kein Dichter, ſondern ein ſchwacher
Rhetoriker des Sozialismus, deſſen Ueberzeugungstreue unverkennbar

iſ
t,

und der daher auch von ſeinem Gegner geachtet werden ſoll. Der
große Dramatiker des letzten Jahrzehntes Auguſt Stramm hat keinen
Platz auf der Berliner Bühne, glücklicherweiſe, denn e

s gibt keinen
Regiſſeur oder Schauſpieler in Berlin, der die Dramen Stramms für

d
ie Bühne geſtalten kann.

E
s gibt zur Zeit in Berlin keinen Regiſſeur von poſitiver Kraft.

Alle Arbeitſamkeit verwäſſert ſich in unfruchtbarem Streben. Die Vor
riegsgröße Reinhardt iſ

t

freilich nach Berlin zurückgekehrt. Reinhardts
neues Haus iſ

t

aber nur ein Saiſonereignis der Kurfürſtendammgeſell

ſchaft. Daß e
r

kein Schöpfer, ſondern ein gewandter Kompilator iſ
t,

bor allem von Meiningertum und der Szene des Gordon Craig, iſt wohl
heute auch denen, die ihn immer wieder preiſen, klar. Irgendeine ſchöp
feriſche Idee für die Bühnenkunſt iſt weder früher noch jetzt von Rein
hardt ausgegangen. Die anderen Berliner Regiſſeure ſind kleine Mach
ahner Reinhardts. Das Unſchöpferiſche wird immer wiederholt.
Im Theaterverfall iſ

t

auch das Fehlen der ſchauſpieleriſchen Kraft
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erklärbar. Es iſt jedoch unerklärbar, daß dieſer Mangel nicht eingeſtan
den wird. Vor zehn Jahren gab e

s

noch einige Virtuoſen, die eine
Erinnerung an die große Zeit Oskar Sauers weitertrugen, aber heute

iſ
t

der Mangel an Können geradezu erſchreckend. Wer einigermaßen
etwas kann, verläßt das Theater und geht zum Kabarett oder Varicté.
Dort ſehen wir in der Dat Meiſterleiſtungen des Könnens. Dieſes Kön
nen liegt aber regelmäßig am Eegenpol jener Bindung, durch die der
Menſch ſich über den Menſchen erhebt. Dieſe Kunſt liegt an der Grenze
des Mechaniſchen und verurſacht Rauſch an Stelle der Erhebung. Aber

e
s

iſ
t

die Exaktheit körperlicher Arbeit und die Herrſchaft über die
Wirkung der Kunſtmittel, durch die das Varieté hoch über dem heutigen
Dheater ſteht. Und der Schauſpieler, der den Sprung vom Theater ins
Varieté wagt ohne Können, wird unweigerlich vom Berliner Publi
kum abgelehnt. Im Varieté findet ſich das beſte Publikum von Berlin,
alſo nur zum geringen Deil die Kunſtintereſſenten, in der Hauptſache
der Mittelſtand und der Arbeiterſtand. Das Varieté iſt ebenſo wie der
Sportpalaſt ſo recht das Berliner Familienlokal. Der Arbeiter und
Handwerker hat einen ſicheren Begriff von körperlicher Arbeit, e

r

urteilt genau und mit einer ſachlichen Leidenſchaft, die erquickend iſ
t.

Die beſte Arbeit dieſer Saiſon geben die Tiller Girls. Sie ſind ſchon
bald ſo berühmt wie der Boxer Breitenſträter.
Das größte Ereignis aber dieſes Winters, eine Oaſe im Dheater

unweſen Berlins, war die kurze Wiederkehr des „blauen Vogels“, der
wohl ſein Lied in allen großen Städten Deutſchlands geſungen hat. Was
kein deutſches Dheater oder internationales Varieté erreicht hat, iſt

hier möglich geweſen. Jedes der kleinen Spiele, die der blaue Vogel
gibt, iſ

t

ein Kunſtwerk und zugleich eine bezaubernde menſchliche Aeu
ßerung. Alle Spiele ſind „expreſſioniſtiſch“, ſie leben ganz von der
neuen Kunſt, und Don und Bewegung und Bild ſind immer eine künſt
leriſche Einheit. Dabei iſ

t alles ohne den Ehrgeiz einer künſtleriſchen
Dat, iſ

t Spiel und Selbſtverſtändlichkeit und letzte Präziſion der Ar
beit. Angeſichts dieſer Spiele wird nun klar, wie viel unglücklicher das
deutſche Volk iſt als das ruſſiſche. Bei uns wird alles ein Problem,
dort iſ

t

alles Leben. Und man begreife: ein Volk auf der Flucht ſchafft

in der Hauptſtadt des fremden Landes ein Varieté, künſtleriſch ohne
Kompromiß, ein Varieté, ohne die geringſte Zote oder Anzüglichkeit,

eine lebendig gewordene Märchenwelt. Und Berlin – das gebildete
und ungebildete – jubelt dem blauen Vogel zu

.

Und nicht nur in

Berlin, ſondern überall, wo e
r hinkam, war der Jubel. Es war eine

Befreiung. Der blaue Vogel zeigte, wie ein Volk ſeine Theaterkunſt
findet, und zeigte uns, daß wir ſie verloren haben.
Vom Märchenſpiel führt ein Weg zum großen Theater der Gott

ſchau. Wir Deutſche vermögen den Weg über die Märchenwelt nicht
mehr zu gehen. Das ruſſiſche Volk ſteht auf einer anderen, kindlicheren
Stufe der Entwicklung. Wir finden uns weiter an der Peripherie des
Volkslebens. Ein männlicherer Intellekt herrſcht in uns und macht uns
unfreier. Darum ſtoßen wir weiter vor in die Materie und ſind dem
Mittelpunkt des Weſens Volk weiter entrückt als das ruſſiſche Volk.
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Wir mechaniſieren das Dheater im Kino, und erſt ſpätere Generationen
werden aus dem Kino eine neue Kunſt organiſch wachſen laſſen, wenn
wir vermögen, uns wieder der Mitte unſeres Weſens zuzuwenden.
Darum verſinkt das Dheater heute im Kino. Die heutigen Filme

ſind zumeiſt Vervielfältigungen der ganzen Unkunſt des heutigen Dhe
aters. Ihm laufen die Schauſpieler zu, deren Können nicht zum Ba
rieté ausreicht, und denen das Dheater zum Wirken nicht genügt. Das
Theaterunweſen Berlins iſt zugleich ein Filmunweſen. Aber trotzdem
hat der Film ſo viel Poſitives, daß e

r

dem Dheater überlegen iſt. An
Stelle der künſtleriſchen Wirkung tritt die mechaniſche Wirkung. Die
Filmtechnik leiſtet Erſtaunliches, während die Theatertechnik ganz un
ſchöpferiſch iſt. Im Film vermag ein neues Spiel zu entſtehen, im
Theater nicht. Freilich iſ

t

nun aus der Gottſchau die Weltſchau ge
worden. Aber die Welt iſt ja auch Gottes. Und das herrliche Bild
der Matur, das die Filmtechnik zu geſtalten vermag, iſ

t

eines der Wun
der unſerer Zeit. Und wo ein Wunder iſt, kann ſich auch ein zweites
hinzugeſellen. So zeigte der Film in dieſen Wochen auch das Wunder

d
e
r

Kunſt, das wir im Dheater vergebens ſuchten. Der amerikaniſche
Film „Lotosblume, die Geſchichte einer Madame Butterfly“ vollbrachte

e
s. Es iſt der erſte Film in „natürlichen“ Farben, nicht koloriert, ſon

dern mit farbempfindlichen Filmen aufgenommen. Er gibt alſo keine
natürlichen Farben, ſondern eine Farbigkeit, die in der Dechnik und
dem Material begründet iſt, von herrlicher Anmut und Leuchtkraft.

In dieſem Film, der ein ſchreckliches Textbuch hat, ſpielt die Haupt
rolle eine junge Japanerin, Anna May Wong. Ich habe keine euro
päiſche Schauſpielerin geſehen, die nur annähernd ihr gleichkommt. Vom
zarten Mädchenweſen bis zur großen Tragik der Frau und Mutter
gibt ſi

e

dem ganzen Leben eines Menſchen erſchütternde und liebens
werte Eeſtalt. SHier iſ

t

höchſtes Können mit reinſter Menſchlichkeit ver
bunden und das Erlebnis des Lebens in eine klare wahrhaft himm
liſche Form gewandelt. Dieſe Kunſt wurde in Berlin nicht erkannt,

d
e
r

Film war faſt ohne Publikumserfolg und die Kritik ohne jedes
Verſtändnis. Und doch war e

s

ein ſchauſpieleriſches Ereignis weit über
dem blauen Vogel. Der blaue Vogel gab das Spiel, heiter und
ernſt, aber immer das Spiel. Anna May Wong gab das Drama,

d
ie ewige innere Handlung, die ſich ſonſt hinter allem Spiel verbirgt,

unverhüllt. Der blaue Vogel ſingt ſein Lied und bezaubert. Anna
Mah Wong reinigt den Menſchen und verklärt ihn.
So iſ

t Berlin. Der Zuſammenbruch des Geſchäftstheaters, weil es

künſtleriſch verantwortungslos iſ
t.

Gänzliches Fehlen der dichteriſchen,
ſchauſpieleriſchen und maleriſchen Leiſtung im Theater. Ehrliche und
gute Arbeit im Varieté, ſicher beurteilt und aufgenommen vom Ber
liner Publikum. Das Varieté natürlich international. Das Theater

e
in mißglückter Verſuch zur Internationale. Das große Erlebnis des

blauen Bogels, ganz ruſſiſch-national, begeiſtert erlebt von Berlin als

e
in Spiel von berückendem Sinnengenuß. Und nicht umjubelt, nicht er

annt im Film der Kinohäuſer, die ſonſt von Tauſenden beſucht werden,

41



eine große Bühnenkünſtlerin, unperſönlich, über das nationale und inter
nationale Miveau erhoben, ein Menſchheitsweſen.
Alles das lebt in Berlin. Im Unweſen das Weſen. Die Ströme

von Oſt und Weſt fließen in Eins. Die Dechnik, die Mechanik des We
ſtens begegnet ſich mit dem Licht und Leben aus dem fernſten Oſten.
Die Wellen Amerikas und Aſiens ſchlagen über Europa zuſammen.
Und Berlin iſ

t das Herz dieſes überfluteten Erdteils.
Im Dheaterleben hat Berlin keine eigene Rolle mehr. Berlins

Aufgabe wird ſein, ſich ſelbſt umzuwandeln, in die ungeheuren Kräfte,

in das ungeſtüme Dempo dieſer Stadt den geiſtigen Willen zur Syn
theſe von Oſt und Weſt ſtrömen zu laſſen. Und wenn Berlin dies ver
antwortungsvoll tut, dann kann dieſe Stadt ein neues, ſtärkeres und rei
neres Haupt eines durch die Schule der Leiden gegangenen Landes ſein.

Lothar Schreyer.

Johannes Brahms.
1
.

ir ſind Erben. Müſſen wir darum Epigonen ſein? Hat eine Zeit
die Fähigkeit zum eigenen Schaffen verloren, wenn ſie die Werke

vorangegangener Geſchlechter als klaſſiſch verehrt, wenn ſie ſo bewußt
iſt, daß ſie bei der Wertung neuer Werke am Vergleich mit den alten
gar nicht mehr vorbei kann? Wir ſehen im Kunſtſchaffen unſrer Dage
die erſchütternden und peinlichen Beiſpiele des Epigonentums. Es
windet ſich hervor unter dem Schatten der Ditanen und kann nicht
mehr an die Sonne, e

s fühlt ſich wie Pfitzners Paleſtrina als „alter
todesmüder Mann am Ende einer großen Zeit“. Es weiß ſo genau,

was geſagt werden muß, daß e
s darüber die Kraft verliert, e
s

zu

ſagen. Oder e
s

ſucht die düſterſten Seitenwege des Seelenlebens, weil
die noch nie betretenen ſind, und findet dann nicht mehr zurück zum
Zuſammenhang mit den Zielen des Volkslebens. Oder aber es erhebt
die formloſe Laune zum Prinzip des Schaffens, weil die innere Mot
wendigkeit nur noch zum Nachſchaffen weiſt. Dieſe Erſcheinungen ſind
nur noch hiſtoriſch intereſſant, ſie haben nicht mehr den Ewigkeitswert
eines wahren Kunſtwerks. Wären andre nicht mehr möglich, dann
ſtimmten die Untergangsprophezeiungen, dann wäre e

s ein törichtes
Spiel, noch Kunſt, noch Kultur zu wollen, wo nur noch Ziviliſation
ſein kann. Es gibt aber noch eine andre Möglichkeit nachklaſſiſcher
Kunſt, und ſi

e iſ
t

Wirklichkeit geworden in Johannes Brahms.
Sein Verhältnis zu den großen Vorgängern war ein andres als

das Bachs oder Mozarts oder noch Beethovens. Auch ſie erkannten
dankbar an, was ihnen überliefert war an Form und Dechnik und an
großer und reiner Kunſtgeſinnung. Aber die Ziele ihres Schaffens
ſetzten ſi

e

ſich unmittelbar, unbekümmert um dieſe Ueberlegung. Das
wurde anders, ſeit in Eoethe das ganze deutſche Geiſtesleben einen
überragenden Gipfel gefunden hatte, ſeit in Beethoven in der Muſik
alle Strömungen des Bolkslebens zuſammenliefen. Wer nach ihnen ſchuf,
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mußte ſein Werk an ihrem rechtfertigen. Richard Wagner tat es, indem
er an allem bisher Geſchaffenen nur die Seiten ſah, die ihn vorberei
teten, und nun an Stelle der andern Klaſſiker ſich als Abſchluß ſetzte.
So fand er das gute Gewiſſen zu ſeinem Rieſenwerk. Seine Machfolger

ſtanden als doppelte Epigonen da. Mur für Anton Bruckner gab es

d
ie Fragen nicht, denn das ganze andre Geiſtesleben der Mation und

der Zeit kümmerte ihn nicht. Ihn beſchäftigte nur eins: das Ver
hältnis der Einzelſeele zu ihrem Eott. Das gab ihm die urgewaltige
Kraft, mit der ſein Werk außerhalb aller Zeit ſteht. Darum mußte

e
r

aber die Antwort ſchuldig bleiben auf die Frage, die die Zeit zunächſt
ſtellte: nach dem Verhältnis des Frommen in der Zeit zu den andern
Menſchen. Erſt wenn e

s verſtanden wird, wie beide Fragen zuſammen
gehören, ſteht die Kunſt im Zuſammenhang der Kultur, wird ſie Aus
druck einer Gemeinſchaft. Darum beginnt Bruckners Wirkung erſt heute.
Aber ſi

e war erſt möglich nach dem Wirken von Brahms.
Brahms fühlte ſich als Beethovens Erbe. In den erſten Klavier

werken des Jünglings hatte Robert Schumann verſchleierte Sympho
nien geſehen. Als Brahms nun daran ging, Orcheſterwerke zu ſchaffen,

d
a fühlte e
r

ſich unter dem Druck der Verantwortung, des großen Vor
gängers würdig bleiben zu müſſen. Den mächtigen erſten Anlauf in

d-moll brach e
r ab; aus der geplanten Symphonie wurde ein Klavier

konzert, in dem nur noch der erſte Satz erzählt, was hätte werden
ſollen. Mehrere ſpätere Pläne wurden verworfen, die fertige c-moll
Symphonie jahrelang im Pult gehalten, bis ſie dem 43jährigen Meiſter
genügte. In Donart und Aufbau knüpft er bewußt an Beethoven an,
und in trotziger Abſichtlichkeit betont e

r das im Schlußthema des letzten
Satzes, das unverkennbar an die Freudenmelodie aus der Meunten
anklingt. So feierte Hans v

. Bülow das Werk als „die Zehnte“. In

d
e
r

Auffaſſung der Neunten wurde e
s aufgenommen und geſpielt. Was

dabei herauskam, das konnte allerdings nur ein Abklatſch des Erößeren
ſein, und ſo wurde für Brahms das Wort vom „größten Epigonen“
geprägt.

Keines war verſtändlicher und keines war falſcher. Bülow freilich
hatte ſchon geſagt: „Die Zehnte ſteht nicht hinter der Neunten, ſondern
zwiſchen der Zweiten und Dritten.“ Brahms ſetzt geiſtig d

a ein, wo
Beethoven, mit ſich ſelber ins Reine gekommen, ſeinen Symphonien

das eine Thema ſtellt: „Held und Welt.“ Das hatte e
r durchgeführt

bon der Eroica bis zur Hymne a
n

die Freude. Da war e
r

über alles, was ſeine Zeit verſtehen konnte, hinaus in Sphären

gekommen, zu denen vielleicht Generationen nach uns den Weg wieder
finden werden. Wir können heute bei keiner Aufführung der Neunten
dolle Befriedigung finden, weil wir keinen Dirigenten und keine Sänger
haben, d

ie aus dem Vollgefühl eigenſter Kraft heraus wirklich mit In
brunſt ſingen können: „Seid umſchlungen, Millionen!“ Die weltum
ſpannende freudige Kraft Beethovens wich einem ſehr nüchternen Gefühl

fü
r

d
ie Härte des äußeren Schickſals und die Begrenztheit der per

ſönlichen Aufgaben. So wurde die Aufgabe der Kunſt wieder, un
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mittelbar das innere Ringen mit der eigenen Aufgabe darzuſtellen.
Mar*) hat daher Brahms Symphonien mit halbem Vorwurf „monu
mentale Kammermuſik“ genannt. Aber was nach Beethoven in der
Symphonie geſagt werden mußte, war ja eben das, was bisher nur
die Kammermuſik ausgeſprochen hatte. Und daß Brahms ſie monu
mcntal geſtaltete, daß er aus dem Allerperſönlichſten das Allgemein
gültige und -ergreifende entwickelte, darin liegt eben die Eröße und
das Eigenrecht ſeiner Symphonien.

Wie der Menſch ſich windet unter der gleichmäßig laſtenden und
niederſchlagenden Macht des Schickſals, der Vergangenheit, die ihn
innerlich lähmt, der Umgebung, die ihn nicht aus ihrem Kreiſe laſſen
will, damit beginnt die erſte. Da wird die Mot zur Aufgabe, was den
Weg zu ſperren ſchien zum Reich des Lichtes und der Freiheit, das
wird zum Mittel, dieſes Reich hier zu erbauen. Der Druck offenbart
ſich als der Druck der eigenen Sünde und Schwäche, ſchwer laſtet er
immer, herb bleibt die Klage über die eigene Unvollkommenheit, aber
Siege gelingen – über den inneren und damit gleich auch über den
äußeren Feind. Nicht beruhigt, aber geſichert weiß ſich die Seele in der
Verbindung mit dem göttlichen Willen, der ihr die Aufgaben weiſt.
„Aus tiefer Mot“ begann der Satz, „Ein feſte Burg“ ſchließt e

r. Mun
gewinnt all das Vergangene ein andres Geſicht, die Wehmut löſt ſich
vor der Offenbarung des Sinnes des Leides. Mun kann die Wunderlich
keit der Umgebung ohne Bitterkeit, mit Deilnahme und Lachen betrachtet
werden (zweiter und dritter Satz). Aber als es wieder ans Werk geht,
da iſ

t

alles vorbei. Selbſtbetrug war die errungene Feſtigkeit, keine
Verbindung mit Gott, gelöſt die alten Bande der Welt: das Bodenloſe
tut ſich auf. Da klingt der Dur-Akkord; da alles ſchweigt, ſpricht Gott
jetzt ſelber: „Ich bin ja nahe, immer, jedem!“ Mit einem Male iſt die
Stärke wieder da, ſie wirft ſich nach außen in freudigem Schaffen, die
Freude wird zum Stolz, zur Eitelkeit – wieder Trug, wieder droht das
Verſinken, ſie findet ihr eignes Dhema nicht mehr: da ertönt zum zweiten
Mal Gottes Ruf. Zaghaft wird e

r aufgenommen, bald eilfertig, bald
zurückhaltend antwortet die Seele, die ganze Fülle vermag ſie dem
Ausdruck eigner Kraft nicht zu geben, ſie iſ

t demütig geworden, ſie
harrt der Antwort – und als die jetzt kommt, d

a

iſ
t

e
s ihr eignes

Dhema, das ihr entgegentönt, das ſie nun aufnimmt, ganz und ſtark
geworden: Gott und Menſch ſind eins geworden.

Die vier Symphonien ſind wie die vier Sätze einer einzigen.
Wie die Umwelt ſich dem Blick des Gläubigen verwandelt darbietet,
das ſchildert in ſeligem d-dur die zweite. Wie ſie ihm zum Felde einer
ſchweren verzicht- und verheißungsvollen Arbeit wird, ſpricht die dritte
aus in mannhaftem f-dur. In hoffnungsfrohem Traum klingt ſie aus.
Und dann finden wir den Mann auf der Höhe ſeines harten Lebens
weges, wenn die vierte beginnt. Knorrig und trotzig iſ

t

e
r geworden in

*) Paul Bekker, der über Brahms als Perſönlichkeit und über einzelne
Werke ſehr feinſinnig urteilt, aber von ſeiner geſchichtlichen Stellung ein
ſchiefes Bild entwirft. Bei wirklich tiefem Verſtändnis für ein Kunſtwerk
müſſen aber hiſtoriſche und äſthetiſche Kritik zuſammenfallen.
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entſagungsvollem Wirken, ſpröde iſ
t

die Donart e-moll, zögernd kommt
das erſte Thema, hart im Rhythmus das zweite. Er weiß, wozu alles
gut iſ

t,

e
r will ſein Leben ſo ſchwer, wie e
s geworden iſ
t

und iſ
t ruhig

in der Eewißheit des Sinnes, die er ſich mit ſeinem Erfolge erkämpft
hat. Jetzt kann er, ohne daß e

s ihn beirrte, die Träume verlorener
Liebe, die ihn nie beglücken durfte, zurückrufen. Schöner iſ

t

männliche
Schwermut, heimlich verſchloſſenſte Zartheit nie erklungen, als in dieſem
Andante. Jetzt kann e

r mit derbem Lachen und mit ſcherzender Freude
teilnehmen a

n

dem Wirbel, in dem die andern ſich kindlich vergnügen.

Ein richtiges Scherzo folgt dem Andante. Jetzt iſ
t

e
r

oben. Da tönen

d
ie Poſaunen ihr Rieſenthema – und alles iſt zerſchlagen. Kein Stein

don dem wohlgefügten Lebensbau ſteht auf dem andern. Jetzt iſ
t

e
r da,

d
e
r

Sturz ins Bodenloſe. Mur die Pauken krachen noch dumpf. Und
nun baut ſich in den Veränderungen des Bläſerthemas eine neue Welt
auf. Gott ſpricht ſeine eigene Sprache, nicht mehr hilfreich im Menſchen
ton, nein, weit über alles Irdiſche hinweg, unerbittlich. Die Seele aber,

im Michts, nur dieſer Stimme gegenüber, weitet ſich. Sie ſpürt, daß alles
grade ſo gut war, wie e

s war, auch ihre Gottesferne, daß ſie dadurch
erſt reif geworden iſt, Gott zu verſtehen. Mun iſ

t

ſi
e

wieder in aller
Freiheit und Stärke, aber nur noch als Werkzeug, mit dem die Steine,

d
ie

ſi
e einſt für ſich zubehauen, zuſammengefügt werden nach einem ganz

andern Plan. Der neue Bau aber iſt Gottes – er bleibt.

S
o

war es Brahms vergönnt, in ſeinem Werk die ganze Tiefe ſeines
Schickſals auszuſprechen. Er ſah allen Aufgaben und Hemmungen ins
Auge, die ihm die Ueberlieferung in den Weg legte, in Geiſt und Form.

E
r rang danach, ſi
e

zu überwinden, auf dem Weg, den e
r

ſich deutlich
borgezeichnet ſah. Und d

a

e
r am Ziel war, war etwas ganz Neues,

Eignes geworden. Er verkündete der Zeit und der Nachwelt: Solange

e
in Mann und ein Geſchlecht ſein Leben noch verlieren kann in ehr

licher Hingabe a
n

die eigne Aufgabe, ſo lange können ſi
e

e
s

auch ge
winnen, ſo lange ſind ſi

e

mehr als Elieder der Entwicklung, ſind ſi
e

unmittelbar zu Gott.

2
.

Die Symphonien ſind der Kern von Brahms Werk. Die ganze
Weite ſeines Geiſtes zeigt ſich erſt in der Geſamtheit ſeiner Schöpfungen.

Alle durchſtrömt derſelbe Geiſt der lebensoffenen und todesſicheren
Männlichkeit. Die freudig hinſtürmende Jugendkraft ſeiner erſten
Klavier- und Kammermuſikwerke ſchwingt gerne über in herzhafte Fröh
lichkeit; immer begleitet ſi

e

träumeriſcher Ernſt. Unmittelbar“ gehören

dieſe Seiten der Perſönlichkeit zuſammen. Auch wo ſi
e

unvermittelt
nebeneinanderſtehen, erſcheinen beide Stimmungen gleich notwendig,

eine gezwungen. Wenn ſi
e

ſich aber durchdringen, dann ſpüren wir
ſchon den Brahms der Symphonien, ſo in den wunderbar herben f-moll
Stücken, der Klavierſonate op. 5 und dem Klavierquintett op. 34. Das
ſind die recht niederſächſiſchen Werke des Hamburgers, zurückhaltend,

von einer unheimlichen Tiefe heißer Leidenſchaft, die die ganze Schwere
des Blutes braucht, um nicht Werk und Künſtler zu ſprengen, Zeugniſſe

einer Geiſtesart, wie wir ſie aus Storms „Aquis ſubmerſus“ kennen.
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Von Liebesjubel und Liebesleid künden die Lieder. Die friſchen über
wiegen erſt, keins iſ

t

reiner und froher als Uhlands „Schmied“. Näher
lag dem Künſtler ſelbſt die Trauer. Von ſeinem innerſten Leben wiſſen
wir wenig, das meiſte noch aus ſeinen Briefen an zwei edle Frauen:
Clara Schumann und Eliſabeth v

. Herzogenberg, bei denen e
r

die Liebe
nicht finden durfte, die e

r

erſehnte. Enttäuſchung hat ihn freier und
größer gemacht. Sein menſchliches Bild wird mit den Jahren immer
reiner. Unbequem iſ

t

der „große Bär“, wie die Freunde ihn nannten,
ſich und ihnen immer geweſen, aber kein Zug entſtellt das Bild der
mitteilenden und vergebenden Güte. Erundvornehm ſteht er über allen
Parteizänkereien. Wie e

r

fremde Größe zu ehren und damit perſönliche

Peinlichkeiten zu überwinden weiß, bezeugen ſeine Briefe a
n Wagner.

Auch wo ihm das Verſtändnis zu fehlen ſcheint, wie Bruckner gegen
über, läßt er ſelbſt in vertraulichen Aeußerungen nie menſchliche Achtung
vermiſſen.
In ſtetem Gleichmaß wachſen menſchliche Reife, künſtleriſche Kraft,

Weite des Blicks. Eignes Leid gibt ihm zuerſt die Kraft und den
Willen, ſich im großen Chorwerk a

n
das ganze breite Volk zu wenden.

Er ſchafft das „Deutſche Requiem“, ohne das wir uns heute einen Toten
ſonntag oder Bußtag nicht mehr denken können. Es iſ

t

eine aus
geſprochen proteſtantiſche Muſik. Erſchütternd ſingt ſie davon, wie
nichtig das Erdenleben iſt, wie gerade aus dieſem Bewußtſein das
Gottvertrauen wächſt und die Erlöſung aus der andern Welt her findet.
Von der Schönheit dieſer Welt, die doch auch von Gott iſt, von den
Aufgaben, die gerade in ihr liegen, weiß ſi

e wenig. Brahms iſt auch
dieſer Geiſt nicht verſchloſſen, aber zu ihm führt der Weg nur durch die
Welt des Requiems. Jeder andre führt zum Scheitern. Ergreifend er
faßt Brahms das in Hölderlins Schickſalslied. Das erſte Dhema der
Einleitung deutet den ganzen Dichter; träumeriſch leicht ſteigt es auf
und vor der Höhe biegt es a

b

in ſtilltrauerndes Entſagen. Der Chorſatz
ſchöpft die ganze unirdiſche Leichtigkeit der erſten Strophe aus, wie die
ganze Zerriſſenheit der zweiten. Eigenſte Erfahrung ſchafft ſich ihren
bitteren Ausbruch in den zerhackten Klagen: „Wie Waſ-ſer von Klip

p
e

zu Klip-pe gewor-fen – jahrlang ins Ungewiſſe hinab.“ Die
Stimmung des Requiems nimmt die „Mänie“ auf, dem Gedächtnis An
ſelm Feuerbachs gewidmet, der um dieſelbe Aufgabe rang: bewußte
Pflege des Erbes mit Eigenkraft zu verbinden. Auch unter den Liedern
treten die ſchwermütigen hervor: „O, wüßt' ich doch den Weg zurück.“
„Es kehrt die dunkle Schwalbe.“
Dann kommen die Symphonien und befreien alle Geiſter, die in der

Seele ringen. Prachtvolle Kammermuſik begleitet und ergänzt ſie:
Sonaten mit Geige und Cello, Quartette und Quintette. Die ſchönſte
Lebensſriſche keimt aus dem dunklen Grunde. Reiner und ſicherer noch,

als in der d-dur-Symphonie ſprudelt ſie in derſelben Donart im Violin
konzert. Gelöſter wird die Wehmut in den Liedern. Kurz vor und nach
der dritten Symphonie entſtehen die allerſchönſten. Das Maturgefühl
findet ſeinen vollkommenen Ausdruck: „Feldeinſamkeit“, „Ueber die
Heide“, „Abendgefühl“. Allmers, Storm und Hebbel ſind die Dichter.
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Brahms iſ
t

ganz mit der norddeutſchen Heimat verbunden geblieben.

Aber er hat ſich nicht in ſie vergraben, und ſo ſpricht er zum ganzen
deutſchen Volk. An ſeinen Werken verſteht man, was im Reichtum aller
deutſchen Stammesanlagen gerade dies Miederſachſentum bedeutet. Wenn

e
r jetzt die Liebe beſingt, dann klagt e
r

nicht mehr um das verlorene
Elück, dann ſpricht e

r aus, was ſie im Verſagen ihm gegeben, wie ſie
ihm den Weg zum Ewigen gewieſen – und doch dabei ſo wunderſchön

in dieſer Erde wurzelt: „Waldeinſamkeit“, „Wir wandelten, wir zwei
zuſammen“. Dann ſchreibt e

r

die e-moll-Symphonie.

Mach ihr kehrt er wieder zurück zur Welt. Noch unmittelbarer als
früher geſtaltet e

r ſie, denn jetzt ſieht er nur noch das Weſentliche.
Wieder gilt ein Gruß der Liebe: Das Doppelkonzert für Geige und Cello
mit dem Höhepunkt am Anfang des zweiten Satzes. Da klingen die
beiden Stimmen nach langem Suchen zuſammen in einem herrlichen
Uniſono, nach dem ſie ſich nur noch trennen, um ſich gewiß um ſo ſchöner

wieder zu vereinigen. Wunderbar lebendig in ihrem freien Humor und
der mitreißenden Schilderung junger Leidenſchaft ſind die „Zig2uner
lieder“. Dieſe Reife hat nur Kraft gegeben, keine geſchwächt. Darum
kann das entzückende Spiel des Ständchens „Der Mond ſteht über dem
Berge, ſo recht für verliebte Leut“ neben dem knappen und wuchtigen
Liliencronlied „Auf dem Kirchhof“ ſtehen:

„Der Tag ging ſturmbewegt und regenſchwer –
Auf allen Eräbern taute ſtill: geneſen.“

Seinem deutſchen Volke war der Meiſter nicht nur in Weſen und
Wirken ein echter Sohn geweſen, e

r war ſich ſeiner Verpflichtung und
ſeiner Liebe zu ihm auch ſtolz bewußt. Die Reichsgründung hatte ein
„Triumphlied“ gefeiert. Jetzt nach zwanzig Jahren ſah e

r vieles, das
ihm nicht gefiel. Da ſchenkte e

r

ſeinem Volke die „Feſt- und Gedenk
ſprüche“, a capella Chöre nach bibliſchen Texten. Streng und ernſt in

Form und Inhalt ſind die Mahnungen zur Einigkeit: „Wenn ein ſtarker
Gewappneter ſeinen Palaſt bewahrt“, „Ein jeglich Reich, das mit ſich
ſelbſt uneins wird“; voll Zuverſicht klingen ſi

e machtvoll aus: „Wo

iſ
t

ein ſo herrlich Volk?“
Sein ganzes Leben geſtaltet e

r abſchließend im größten ſeiner
Kammermuſikwerke, dem Klarinettenquintett h-moll: wie das Leben
uns fremd und zerſtörend trifft, wie höhere Macht die Kräfte zur Ueber
windung verleiht, wie ſich der Wiſſende dann wieder ins Leben ſtünzt,

das ihm faſt den Atem nimmt, wie er in ſeiner Donart die Melodie des
Lebens aufnimmt und dann die Löſung findet in einer Harmonie, die
nicht zu wählen e

r

ſich beſcheidet. Dann naht der Dod. Ihn grüßt
Brahms' letztes Werk, die „Vier ernſten Geſänge“. Max Klinger ſind

ſi
e gewidmet, der Feuerbachs Weg aufnahm und auf ihm die mächtige

Brahms-Phantaſie geſchaffen hatte. Es iſt nicht zu feierlich, wenn wir
die Widmung überſetzen: „Der Zukunft und dem ewigen Leben deutſcher
Kunſt“. Was hatte Brahms ihr zu ſagen? Nichts von ſich. Viel
Schweres von Not und Dod. „Es gehet dem Menſchen wie dem Vieh“,
„Da wandte ich mich und ſahe a

n alles Unrecht, das geſchah unter der
Sonne“, „O Tod, wie bitter biſt du“. Allem Elend, allem Zweifel ſieht
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er ins Geſicht, lange und ohne Bangen. So hart iſt die Welt, und Gott
will ſie ſo, d

a gibt es nichts zu verklären. Aber er kennt die Macht,

die ihn über dieſe Welt erhoben hat, die ihm die Kraft gab, in ihr mit
ihr fertig zu werden. „Und wenn ich mit Menſchen- und Engelzungen
redete,“ beginnt der letzte Geſang, „und hätte der Liebe nicht . . .“

.

Zuſammenklingt, was ihn in Wünſchen und Träumen beſtimmte, und
was ihm ſo ganz anders gewährt wurde. Die ſtarre Melodie, die ſtrenge
Donfolge löſt ſich:
„Aber die Liebe iſ

t

die größeſte unter ihnen!“
Otto he in Z v. d. E a ble n tz.

Hans Baldung Grien.

s iſ
t

eine bittere Ironie des Schickſals, freilich eines von uns ſelbſt
verſchuldeten, daß wir den Iſenheimer Altar an Frankreich ver

loren, als wir ſeine unvergleichliche Bedeutung erkannt hatten. Seit
jener durch den Krieg herbeigeführten, ſo großes Aufſehen erregenden
Ausſtellung des Altares in München ſchwebt über der deutſchen Kunſt
des Reformationszeitalters das Dreigeſtirn Dürer, Holbein und Grüne
wald. -

Erfreulicher Weiſe hat die Begeiſterung für Grünewald die Kunſt
geſchichte veranlaßt, ſich inniger als bisher auch mit den Zeitgenoſſen
des Colmarer Meiſters zu beſchäftigen. Mehr und mehr ringt ſich jetzt
die Erkenntnis durch, daß die bildende Kunſt des Reformationszeitalters
einen wundervollen Organismus bildet und daß e

s
eine ungemein reiz

volle Aufgabe iſt, dieſen Organismus zu erforſchen. Hierbei iſ
t

man
nun auch auf Hans Baldung Grien geſtoßen. Kurz hintereinander er
ſchienen neuerdings drei Monographien über ihn, von Schmitz, Glaſer
und Hans Curjel. Textlich und illuſtrativ ſteht an der Spitze der Bal
dung-Literatur Curjels Werk (1923, O

.

C
. Recht-Verlag, München).

Hans Baldung ſoll den Beinamen „Grien“ ſeiner Vorliebe für
die grüne Farbe zu verdanken haben. Er ward im Jahre 1476 zu

Weyersheim bei Straßburg geboren, als Sohn eines Juriſten in biſchöf
lichen Dienſten. Die Familie, die mehrere Gelehrte von Ruf hervor
brachte, ſtammte jedoch aus Schwäbiſch-Gmünd. Im Frühjahr 1509
kaufte Hans Baldung das Straßburger Bürgerrecht. Vorher hatte e

r

einige, vielleicht ſogar längere Zeit in Mürnberg bei Dürer geweilt.
Späteſtens im Jahre 1512 ſiedelte Hans Baldung nach Freiburg im
Breisgau über, um hier das bedeutſamſte Werk ſeines Lebens zu

ſchaffen, den Hochaltar des Münſters. Erſt 1517 kehrte e
r

nach Straß
burg zurück. Bis zu ſeinem im Jahre 1545 erfolgten Tod bekleidete e

r

daſelbſt angeſehene Stellungen, die ihn allerdings von ſeiner ſchöpferi
ſchen Dätigkeit vielfach abgelenkt zu haben ſcheinen. Wichtig für die
Erkenntnis ſeines Weſens iſt, daß Hans Baldung kein Hehl gemacht
hat aus ſeiner leidenſchaftlichen Zuneigung zur Reformation und nicht
minder zum Humanismus.
Curjel unterſcheidet bei Baldung eine Zeit der Vorbereitung und

fünf reife Schaffensperioden. Zunächſt hatte die Eigenart des Künſt

48



lers noch zu kämpfen mit Machwirkungen der ſpätgotiſchen Tafelmalerei
einerſeits und andrerſeits mit dem Epoche machenden Einfluß Dürers.
Ich kann jedoch dem Urteil Curjels über zwei Hauptwerke dieſer
Periode, den Dreikönigsaltar in Berlin und den Sebaſtiansaltar (ſeit
kurzem in Nürnberg), nicht beipflichten, finde vielmehr in beiden Werken
bereits die unſeren Künſtler kennzeichnende, an die Wirkung der Glas
malerei gemahnende Leuchtkraft der Farben, aber auch ſonſt – im
Formalen wie im Geiſtigen – ſtarke Anſätze zu zweifelloſer Selb
ſtändigkeit. Baldungs Weg führte nun über Darſtellungen religiöſer
Stoffe und ganz vorzügliche Bildniſſe (darunter das meiſterhafte Por
trät des Grafen zu Löwenſtein in Berlin) dauernd aufwärts, bis er im
Freiburger Hochaltar einen Gipfel erreichte altdeutſcher Kunſt über
haupt. Welche Spannweite hier der Geſtaltungskraft! Höchſten Jubel
bei der Krönung der Maria weiß der Künſtler ebenſo ſicher zu treffen
wie tiefſten Schmerz bei der Kreuzigung Chriſti. Die eine Szene flan
kieren zu wuchtigen Apoſtelgeſtalten geſteigerte bürgerliche Typen, die
andre Szene Vertreter des geiſtlichen und ritterlichen Standes. Dem
heiligen Hieronymus hält hier das Gleichgewicht ein prachtvoller Ritter
Eeorg in ſchimmernder Rüſtung. Vielleicht noch berückender aber wirken
die Außenflügel des Hochaltares. Das Leben der heiligen Jungfrau
wird auf ihnen zu einem köſtlich friſchen, holdſeligen deutſchen Volks
märchen. Hie und da (z

.

B
.

bei der Palme auf der Flucht nach Aegyp
ten) klingt bereits der Legendenton der Lagerlöf an. Innigſte Poeſie
umſchwebt zumal die Geburt Chriſti, ein ſo hinreißend gemaltes Macht
ſtück, daß man e

s als ein vollkommen ebenbürtiges germaniſches Seiten
ſtück zu Correggios berühmtem, ſpäter entſtandenen Bilde bezeichnen
darf. Curjels Werk ermöglicht, ältere und jüngere Faſſungen des glei
chen Motives bei Baldung zu vergleichen und zu beobachten, wie das
Freiburger Idyll leiſe elegiſch verzittert.
Dieſer ſchmerzliche Unterton in der mimoſenhaft zarten Frankfurter

„Eeburt Chriſti“ wird begreiflich, wenn man den von Baldung zwiſchen
beiden Bildern zurückgelegten Weg betrachtet. Während bei dem Frei
burger Hochaltar ſich zwar auch Einflüſſe bemerkbar machen (Dürers
nämlich und Grünewalds), ohne jedoch Baldungs ſchöpferiſche Eigen
art im geringſten zu beirren, fühlt man im Laufe ſeiner Entwicklung
andere Einwirkungen, die dem Weſen des Künſtlers einen mehr und
mehr problematiſchen Zug beimiſchen. Die Renaiſſance drängt ſich
mit Hilfe des Humanismus in ſein Werk. Baldung wendet ſich dem
Studium des nackten menſchlichen Körpers zu. Statt der religiöſen be
vorzugt e

r ſpäter mythologiſche Stoffe. Auch liebt e
r

die Allegorie.
Bei dieſer ſeiner Entwicklung gerät er wieder in Dürers Mähe. Im
Unterſchiede jedoch zu dem Nürnberger Meiſter, der kraft ſeiner gei
ſtigen Anlage die Matur zu begreifen und das Geheimnis ihrer Eeſetze
ihr abzulauſchen ſuchte, ſcheint ſich Baldung in einen gewiſſen Wider
ſpruch zu ſich ſelbſt verwickelt zu haben. Die elementare Stoßkraft ſeines
Willens geht zwar nicht verloren, ſtaut ſich anfangs ſogar zu ſo ſchauer
lichen Viſionen wie ſeinen Totentanzbildern. Allmählich aber ſpaltet

ſi
e ſich, gerät in ſchmerzdurchzitterte Gebilde wie jenes Frankfurter
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Machtſtück oder das ebenſo ergreifende von Pyramus und Thisbe, doch
am Ende in Werke, die ihre Skepſis kaum noch verhüllen und die um
ſo bänglicher wirken, weil ein Unterſtrom dämoniſchen Lebens jeden
Augenblick die blutleere Abſtraktion zu zerſprengen droht. Freilich gilt
dies vorwiegend von Baldungs Oelmalerei. Sie nähert ſich gegen Ende
ſeines Lebens wieder der Schärfe der Spätgotik. Baldungs Graphik
hingegen bietet ein erfreulicheres Bild.
Nur wenige Kupferſtiche hat der Straßburger Meiſter hinterlaſſen.

Der bedeutendſte ſtellt einen Stallknecht dar: mühſam beſchwichtigt er ein
feuriges Roß, das vielleicht ſchon im nächſten Augenblick wiehernd
davon ſprengen wird. Es ſteckt Symbolik in dem Stiche. Der ungeſtüme
Drieb des Gaules gemahnt an den Künſtler. Auch er zitterte und
bebte einſt vor unbändiger Lebenskraft. -

Eben dieſe Kraft ließ ihn den Kupferſtich bald beiſeite ſchieben.
Offenbar entſprach der derbere Holzſchnitt ſeinem Temperamente beſſer.
Bewundernswert, wie er ſich den Holzſchnitt dienſtbar gemacht hat!
Es gibt von ihm ein Blatt, zumeiſt „Die Kinderaue“ benannt.

Zwei nackte Weiber ſitzen da in einer nur derb angedeuteten Landſchaft.
Rings um ſie kribbelt und wibbelt es von Kindern. Sie ſaugen, ſpielen,
raufen. Der eine Bube klettert in jauchzender Luſt auf einen Baum.
Dieſer Holzſchnitt ſprüht ein Leben! Man fühlt ſich an einen deutſchen
Bericht aus der Zeit der Königin Eliſabeth erinnert. War ein Lon
doner damals ein wenig angeheitert, ſo kletterte er auf einen Kirchturm
und läutete zum Vergnügen ſtundenlang. Dem Schöpfer der Kinderaue
traut man zu, daß er gelegentlich den Turm des Freiburger oder Straß
burger Münſters unſicher gemacht hat. . .
Wie hätte er auch ſonſt einen Holzſchnitt ſchaffen können gleich

ſeinem „trunkenen Silen“! Breit unflätig liegt er vor dem Weinfaß,
umringt von nackten Buben, die wohl auch des Guten zu viel getan

haben. Der Keckſte ſteht auf dem Faß. Die Fackel der Lebensluſt unter
einem Baume ſchwingend, den die Rebe umſchlingt, ſchier berſtend vor
Trauben, pißt der kleine Frechdachs auf den grunzenden, vergebliche

Richtaufverſuche machenden Silen übermütig herab. Wer denkt da nicht
an Shakeſpeares Falſtaffſzenen oder an die üppigen Bilder eines
Rubens!

Hans Baldung begnügte ſich nicht mit dem einfachen Holzſchnitt.
Er ließ ihn bisweilen mit einer Tonplatte überdrucken, um auch farbige
Wirkungen zu erzielen. So gibt es von ihm ein phantaſtiſches Blatt,
„die Hexen“ betitelt. Mie iſ

t

die Dämonie des Trieblebens ungebrochener
geſtaltet worden! Eine fabelhafte, monumentale, aufpeitſchende Leiſtung!

Plötzlich liegen ſi
e

vor unſeren Augen bloß, die ſeeliſchen Wurzeln
der wegen ihres „Aberglaubens“ ſo oft geſcholtenen Reformationszeit:
Luther und ſeine Zeitgenoſſen glaubten an dämoniſchen Spuk, weil in

ihnen noch die Urkraft des Lebens quirlte und ſchäumte.
Ein anderer Donplattenſchnitt unſres Künſtlers geſtaltet die Kreuzi

gung mit einer an Grünewald heranreichenden Wucht. Hier hat ſich
die Urkraft des Lebens auch des Schmerzes bemächtigt. Vor dieſem
„Crucifixus“ könnte Luther ſeine Andacht verrichtet haben!
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Ungemein aufſchlußreich für Baldung iſ
t es, ſeine Darſtellung

Martin Luthers als Auguſtinermönches mit der Cranachs zu vergleichen.
Baldung hat Cranachs Kupferſtich vom Jahre 1520 benutzt, den durch
geiſtigten Asketenkopf jedoch in ſeinem Ausdruck noch merkwürdig ge
ſteigert. Der Mönch wird zum feurigen Bekenner. Umlodert vom
Heiligenſchein, umflattert vom heiligen Geiſt, hat er ſoeben vor Kaiſer
und Reich unerſchrocken geſprochen: „Hier ſtehe ich, ich kann nicht anders,
Gott helfe mir! Amen.“
Curjel weiſt in ſeinem Werk über Baldung unſrem Künſtler auch

die Ausſchmückung des Titelblattes von Huttens Geſprächbüchlein zu.
Vorſichtig bemerkt er, daß, wenn das in dieſem Büchlein enthaltene
Holzſchnittbildnis Huttens nicht von Baldung ſelbſt herrühre, e

s

doch

zweifellos auf eine verwandte Arbeit Baldungs zurückgehe. Ich habe
bereits in meiner kleinen Schrift über „Deutſche Kultur“ (R. Voigt
länders Berlag, S

.

5
6 und 57) Luthers und Huttens Holzſchnittbildniſſe

nebeneinander geſtellt. Damals glaubte ich freilich noch, das Porträt des
kühnen humaniſtiſchen Ritters dem Hans Weiditz zuſchreiben zu müſſen.

Jetzt jedoch bin ich überzeugt: beide Bildniſſe, die ſich ſo großartig er
gänzen, verdanken wir dem Hans Baldung.
Rein künſtleriſch betrachtet, bedeuten Baldungs Holzſchnittbildniſſe

des Johannes Indagine, Otto Brunfels, Johann Rudalphinger und
Caſpar Hedio noch einen Fortſchritt. Mit den einfachſten graphiſchen
Mitteln erreicht Baldung hier die ſtärkſten Wirkungen. Die dargeſtellten
Männer bannen uns durch ihre Blicke, zumal der aus den Augenwinkeln
unheimlich ſtarrende Hedio. „Deufelsbanner“ möchte man rufen, bliebe
einem nicht angeſichts einer ſolchen Magie das Wort im Halſe ſtecken.
In der Dat ſollen ſich zwei dieſer Männer (Indagine und Brun

fels) mit Chiromantie beſchäftigt haben. Nicht minder bedeutſam iſ
t

Curjels Machweis, daß Baldung Wappenzeichnungen für eine Reihe
von Geiſtlichen ſchuf, die, urſprünglich ſelbſt hohe Würdenträger, der
Kirche entſagt und ſich einem freien, teilweiſe ſogar wilden und be
wegten Leben hingegeben hatten.
Erſt von hier aus begreife ich völlig, warum unſer Künſtler das

Eeſetzmäßige in der Matur zu ſuchen begann. Er bedurfte des Rationa
lismus, um nicht ſeiner dämoniſchen Matur zu erliegen! Während e

r

aber in der Oelmalerei die Klippe der bloßen Abſtraktion nicht vermied,
vollbrachte e

r in ſeinen Holzſchnitten bis gegen Ende ſeines Lebens
zwar immer ſpärlichere, aber immer auch erſtaunlichere Leiſtungen.

Die Bildniſſe des Rudalphinger (1534) und des Reformators Hedio
(1544) habe ich bereits erwähnt. Denſelben Jahren gehören drei Pferde
holzſchnitte an und endlich das ſeltſame Blatt, der „behexte Stallknecht“.
Sind das bloße Pferde, die ſich da im Walde tummeln? Oder ſind

e
s

nicht vielmehr in furchtbaren Aufruhr geratene, unmittelbar aus dem
Schoße der Natur losgeriſſene Geſchöpfe? Der Drang zum Geſetz
mäßigen hat hier jedenfalls nicht zu abſtrakten, ſondern zu typiſchen

Eebilden geführt. Wie ſpäter vor dem geiſtigen Auge eines Goethe
die Urpflanze ſtand, ſo hatte Baldung das Urroß erſchaut, aber das
Urroß, das vom Dämon beſeſſen iſt. Welche Augen dieſe Gäule
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haben! Ein Urſchrecken ſcheint ihre Seele bis hart an die Grenze zu
treiben, wo das Animaliſche in die Welt des Bewußtſeins hinaus
flutet. Erſt nach Jahrhunderten hat Böcklin wieder ein derart ver
glaſtes Staunen auszudrücken vermocht: ſein Einhorn auf dem „Schwei
gen im Walde“ . . .
Vollends Baldungs „verhexter Stallknecht“! Hier enthüllt ſich uns

ein wahrer Abgrund der Seele. Der Künſtler unterliegt hier trotz
allem Rationalismus verzweifelt ſeiner dämoniſchen Matur. – Im
Rahmen der Dür wieder das Urroß. Entſetzt ſtiert es zurück. Da
liegt er, der es ſoeben geſtriegelt hat. Wie vom Blitze getroffen. In
kühner Verkürzung. Die Sohlen ſeiner Füße ſtarren uns entgegen, als
ob ſi

e

der ganzen Welt vor den Bauch ſtoßen wollen. Eine Fackel
ſchwingend, die das ſpringende Einhorn an der Wand (des Künſt
lers Wappen!) grell beleuchtet, ſchreit ein hexenhaftes Weib in den
Stall. Aber wir bedürfen dieſer Vettel kaum. Das ganze Bild iſ

t

ohnehin ein einziger ſchriller Schrei, ſo markerſchütternd, wie ihn wohl
nur noch Erünewald ausgeſtoßen in einem Gemälde, von dem uns
Sandrart die Kunde bewahrt hat: „Ein blinder Einſiedler, der, mit
ſeinem Leitbuben über den zugefrorenen Rheinſtrom gehend, auf dem
Eis von zween Mördern überfallen und zu Tode geſchlagen wird,

auf einem ſchreienden Knaben liegt“ – – – – –
Es iſt unendlich ſchwer, über einen bildenden Künſtler verſtändlich

zu ſchreiben, wenn man nicht in der Lage iſt, dem Leſer Proben
ſeiner Kunſt zu bieten. Darum habe ich aus meiner graphiſchen Samm
lung zwei Holzſchnitte gewählt und hier abbilden laſſen. Sie ſollen
unſeren Künſtler dem Leſer noch näher rücken und ihn von der Be
deutung Hans Baldungs überzeugen.
„Chriſtus von Engeln gen Himmel getragen.“ Der Holzſchnitt

dürfte um das Jahr 1514 entſtanden ſein. Ungeheuer iſt ſeine Aus
druckskraft. Hat je ein anderer Künſtler außer Grünewald die Ge
walt des Schmerzes derart grauſam geſtaltet? Wie ſchwer laſtet der
Körper! Er iſt noch ganz durchkrampft vom Greuel der Kreuzigung
Der tote Jeſus preßt die Hand auf die klaffende Wunde an ſeiner
Bruſt. Sein Geſicht iſt verzerrt. Die Haare ſträuben ſich ihm vor Ent
ſetzen. Auch die Engel nehmen an dem Schrecken teil. Jener Engel,
der unten die Hauptlaſt des Körpers trägt, ſchreit ſein bittres Mitleid

in die Welt hinaus. Ein andrer hält die Dornenkrone empor. Welche
Dornenkrone! Von den ſchier übernatürlich langen Stacheln ſcheinen
noch die Blutstropfen herabzuſickern. Sogar die Wolken ſind an der
Schreckensſzene beteiligt: ſie haben ſich vor Leid dumpf zuſammen
geballt. In dieſe Welt der Folterqual brauſt nun aber die himm
liſche Glorie wetterleuchtend hinein. Gottvater öffnet ſtürmiſch die
Arme. Seine Bewegung pflanzt ſich bis zu dem Engel fort, der be
reits die irdiſche Sphäre berührt.
Ein greller, ſpukhafter Dualismus! Um ſo gewaltiger die Kraft,

mit der alle Dämonen bewältigt ſcheinen in der zu Baldungs großer
Apoſtelfolge des Jahres 1519 gehörigen Figur. Jakobus iſt als Pilger
dargeſtellt. Breit und behäbig ſchreitet e
r über die Erde dahin, wäh
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rend ſein charaktervoller Kopf vom Glanze des Himmels leuchtet.
Die hier verkörperte Syntheſe indeſſen trägt doch ein vorwiegend
diesſeitiges Eepräge. Ob dieſen Pilger, wenn er nun wirklich ein
gegangen iſ

t

in den himmliſchen Elanz, nicht das von Eottfried Keller

in ſeinem „Danzlegendchen“ bezeugte Heimweh befallen wird nach
den grünen Wieſen unſrer lieben Erde oder gar nach dem luſtigen
Lärm einer irdiſchen Kinderau?!
Baldungs Jakobus ſtreift die monumentale Haltung der einige

Jahre ſpäter entſtandenen, überwältigenden Apoſtelgeſtalten des gro
ßen Mürnberger Meiſters. Wie ſehr Dürer ſeinen einſtigen Schüler
geſchätzt hat, beweiſt der Umſtand, daß e

r Holzſchnitte Baldungs mit
auf ſeine Reiſe in die Niederlande nahm, erhärtet ferner die Tat
ſache, daß der Straßburger Meiſter nach Dürers Dod eine Locke des
Verſtorbenen als Andenken erhielt.

In der Eheſchichte der deutſchen Malerei nimmt Baldung eine

– ich möchte ſagen – naturnotwendige Stellung ein zwiſchen Dürer
und Erünewald. Wie mir ſcheint, behauptet er dabei ſeine Eigenart,
ſelbſt ſpäter, als ſeine elementare Matur ins Schwanken gerät. Immer

h
in will ic
h

mit Bezug auf die Malerei dem Satze Curjels nicht wider
ſprechen: „Unter den ſekundären Meiſtern, wie man ſie im Eegen
ſatz zu Dürer, Grünewald und Holbein nennen möchte, ſteht Baldung

a
n hervorragender Stelle.“ Sobald wir aber zur Eeſchichte der (für

den Druck beſtimmten) deutſchen Eraphik übergehen, kann von „ſekun
därer“ Bedeutung keine Rede mehr ſein. Hier, wo Grünewald aus
ſcheidet, rückt Baldung unbedingt in den Vordergrund. Als eben
bürtiger Kamerad geſellt e

r

ſich zu Dürer und Holbein. Ohne ihn
gäbe e

s in der deutſchen Graphik des ſechzehnten Jahrhunderts eine

ſo breite Lücke wie in unſrer Eriffelkunſt des neunzehnten Jahrhun
derts, wenn wir Alfred Rethel hinwegdenken. – Baldung und Me
thel gehören innerlich zuſammen. Das Roß in Rethels Totentanz

iſ
t das von Baldung einſt entdeckte Urroß. Auf ihm entführte Bür

gers Wilhelm ſeine Lenore und ritt ſchon in einem Liede der Edda

u
m Mitternacht der tote Helgi aus Walhalla in unbändiger Sehnſucht

zurück zu Sigrun. – Urgermaniſcher Geiſt, nicht mehr und nicht weniger,
wirkte auch in Hans Baldung Grien. Das Triebleben dämoniſch zu

bertiefen, war ſein eigenſter Beruf. Bruno E olz.

Erleſenes

Aus Lagardes „Ausgewählten Schriften“.

Jakob Grimm und Friedrich Rückert.

DÄ Buch werden zwei Männer nicht mehr leſen, die mir zu

ſeinen liebſten Leſern gehört hätten, Jakob Grimm und Friedrich

Rädert Mit Grimm bin ic
h perſönlich nicht viel in Berührung getreten;

A
ls

Ergänzung zu Lagardes „Deutſchen Schriften“ zuſammengeſtellt von
Paul Fiſcher. Geb. 6.50 M. J. F. Lehmanns Verlag, München.
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er iſ
t

in ganz anderem Sinne, als man e
s von manchem geſagt, ein Vater

des Vaterlandes geweſen; mir kam ihm auch nur eine Minute zu koſten

als ein Diebſtahl am Ganzen vor. So habe ich in derſelben Stadt mit
ihm gelebt und ihn eigentlich nur ſelten geſehen und geſprochen. Anders

iſ
t

e
s mit Rückert. Seit dem Herbſte 1844 bin ich mit allem, was mich

bewegte, zu ihm gekommen, und über eine der ſchwerſten Zeiten in

meinem Leben hat er mich, als ich in ſein Haus Troſt ſuchend ge
flüchtet war, mit ſo linder, weiſer Hand hinübergeführt, daß ich e

s

ihm

nie vergeſſen werde. Seine wiſſenſchaftliche Bedeutung aber war dieſer
menſchlichen gleich. Vor ihm hatten die Orientaliſten in Deutſchland

und mit Sacys Ausnahme auch im Auslande nur kläglich geſtümpert
und ſich an den Krücken ſchlechter Wörterbücher und noch ſchlechterer
Erammatiken ſo notdürftig durch ein paar Texte hindurch geſchleppt;

frei hatte den Sprachen niemand gegenübergeſtanden. Rückert ging mit
ihnen um wie mit Freunden und ich rechne e

s

zu den größeſten Aus
zeichnungen, die mir zuteil geworden ſind, daß ich dieſen Mann ſo früh

und ſo vertraut habe ſchalten und walten ſehen. Ich habe wenigſtens
erlebt, wie fein das Gefühl für die Sprachen ausgebildet werden kann,

wie ſicher das Rechte trifft, wer dem fremden Volksgeiſte nicht mit einer
fertigen Kategorientafel, zu der Beiſpiele geſammelt werden müſſen,

ſondern mit dem demütigen Wunſche entgegentritt zu lernen, was jener,

der Herr in ſeinem Hauſe iſt, zu ſagen hat.

Partei ge iſt.

J. Deutſchland geht jetzt Gewalt vor Recht, das Intereſſe der Parteivor Wahrheit. Ueberall tut es das, aber am meiſten da, wo die Ab
ſicht des Verfolgten auf die Wiedergeburt unſeres ſchwer unglücklichen

Vaterlandes gerichtet iſt. Die Preſſe dient allen Parteien ohne Aus
nahme nicht mehr dazu, die Wahrheit zu finden, ſondern überall da,

wo das Intereſſe der Partei und die Wahrheit einander ausſchließen,
nur dazu, die Wahrheit zu verbergen. Was man verſtecken muß, damit

e
s

die anſtändigen Genoſſen der Partei nicht zwinge, von der Partei
abzufallen, iſ

t gerade dadurch, daß man e
s verſteckt, als wahr, als

weiterführend erwieſen.
Religion.

DÄ Wort Religion brauche ich ſtets unter Vorbehalt. Wir redenvon Religion erſt, ſeit wir keine haben: Roggen, Weizen, Wein
werden durch einheimiſche Namen bezeichnet, Religion iſ

t Importartikel

Aber das Wort Religion iſ
t bequem: und darum wende ich e
s

an.
Religion iſ

t

ein Verhältnis intimſter Art, ein Verhältnis zu dem
Allgegenwärtigen, dem Herrn aller Dinge, vor dem e

s

kein Geheimnis
gibt. Darum iſ

t Religion nur für den möglich, der intimer Beziehungen

zu Perſonen fähig iſt, nur für ein Ich, weil nur ein ſolches einem Du
gegenüberſtehn kann. Nur für ein Ich, das ſich über die Kleider, welche
ſein Leib trägt, erhaben weiß; für ein Ich, das wächſt, das darum alte,
einſt berechtigte Daſeinsformen verwächſt und auswächſt; für ein Ich,
das ſo vollbewußt lebendig iſt, daß e

s ein Ende, nicht ſeines Daſeins,

ſondern ſeines Lebens, ſich vorzuſtellen nicht vermag.
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Er oß deutſchland.
S)e größte politiſche Fehler unſeres Jahrhunderts, die Gründung
Kleindeutſchlands, iſ

t

ein Werk proteſtantiſcher Furcht vor dem
katholiſchen Oeſterreich. Sie hat bewirkt, daß die in der Folgerichtigkeit
der Geſchichte liegende gleichzeitige Erweiterung Preußens zu Eroß
preußen und Oeſterreichs zu dem von Großpreußen durch den Main und
das Erzgebirge geſchiedenen Großöſterreich unmöglich, daß Oeſterreich
nicht das Kolonieland Deutſchlands und als ſolches ein deutſches Land
geworden iſt, und daß unſere Auswanderer mit einem Zentner Chinin

im Eepäcke nach Kamerun und Sanſibar gehn oder ohne Chinin in

Amerika verſchwinden müſſen, ſtatt das alte, weit nach Oſten reichende
Gotenland wieder zu beſetzen.
Bismarck hat Baden nicht in den Norddeutſchen Bund aufnehmen

wollen, weil, nachdem dies geſchehen wäre, Württemberg und Bayern
verſauern würden. So hätte man ganz Südweſtdeutſchland nicht in den
Morddeutſchen Bund aufnehmen ſollen, weil ſonſt Oeſterreich verſauern,

d
.

h
. der herrſchenden Raſſe entbehren muß.

Nach 187 0.

ls Deutſchland 1872 ſeine Heere aus Frankreich zurückgenommen
hatte, d

a war keine neue Zeit angebrochen, ſondern nur eine neue
Ordnung weltlicher Dinge. Freilich redete man aller Orten von einem
neuen Reiche, man trank auf dies neue Reich, man weisſagte dem neuen
Reiche eine Dauer ohne Ende. Aber die Blinden ſahen nicht: vielmehr
band man denen, welche noch ſehen konnten, von Amtswegen Binde
über Binde über die Augen. Die Lahmen gingen nicht: man erlaubte
nach wie vor niemandem ſeine wichtigſten Geſchäfte, die Erziehung ſei
ner Kinder und die eigene Vorbereitung für die Ewigkeit, allein zu

beſorgen. Die Ausſätzigen wurden nicht rein, ſondern die Gründerzeit
wälzte ſich über das Land, ſo ſchmutzig, wie ſeit Law nichts dage
weſen war, und eine Geſetzgebung, mit dem Lineale gemacht, teures
Recht, undeutſches Recht, gegen Beamtenwillkür kein Recht. Die Tau
ben hörten nicht: denn das Gewiſſen durfte nicht ſprechen, d

a e
s Pa

triotismus hieß, von Ueberzeugung zu Ueberzeugung, wie e
s befohlen

wurde, den Polonius zu ſpielen. Die Doten ſtanden nicht auf: aber die
Märtyrer alter Frömmigkeit bekamen Brüder, allerdings ſchwächliche
Brüder, wie greiſe Eltern ſie zeugen können, und durch den Kulturkampf
wurde in den beiden Kirchen, was an evangeliſcher Frömmigkeit noch

d
a war, erſchlagen, und das zur Herrſchaft gebracht, deſſen nie hätte

gedacht werden dürfen, der Unglaube bei den Nichtkatholiken, der Aber
glaube bei den Katholiken. Den Armen wurde das Evangelium nicht
gepredigt: denn das Evangelium iſ

t

ein Evangelium vom Kreuze, iſ
t

eine Verheißung ewigen Lebens, und was man predigte – Sozial
demokraten wie naturwiſſenſchaftlich gebildete Profeſſoren – war die
Forderung, daß auf Erden alle das Gleiche ſollen genießen dürfen,

und die Lehre, daß nach dem Tode alles aus ſei.

E
s

blieben der Bazillus, die Bedientenſeele, Iſrael, dieſe drei;
Iſrael aber war das Größeſte unter ihnen.
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Wirkliche Menſchen.

OWÄ Menſchen – und auf die paar wirklichen Menſchen, die esin jedem Zeitalter gibt, kommt es allein an, denn ſi
e

leiten das

Volk trotz des Dotſchweigens und des Hohnes, womit man ihnen ent
gegentritt – wirkliche Menſchen haben ihre Luſt nur an dem, was
echt iſt.

Bildung.

Gº Bauernjunge hat einen anderen Horizont als ein Königsſohn,eben darum hat er auch eine andere Bildung nötig als dieſer; vor
Gott kommt es dann darauf an, daß jeder in ſeiner Bildung das höchſte
erreiche. Ich glaubte, daß, was die eine Bildung in gewiſſer Bezie
hung mehr leiſtet als die andere, durch die Vorteile wettgemacht wer
den werde, welche auch jene andere über die erſte hinaus verſchafft.
In meinem Sinne gebildet iſt, wer in ſeinem Vaterlande und über d

ie

für dies Vaterland bedeutſamen Tatſachen der Natur und der Ge
ſchichte, ſo weit ſi

e

ihn ſeinem Stande und Berufe nach etwas angehn,
Beſcheid weiß. Auf den höheren Schulen werden die Knaben unter
richtet, die dereinſt im engeren Sinne des Wortes irgendwie regieren
ſollen: dieſe Schulen würden, wenn e

s
nach mir ginge, ihre Schüler d

ie

Fertigkeiten lehren, ohne welche die in engerem Sinne des Wortes Re
gierenden die ihnen zum Regieren nötige Ausbildung nicht erwerben
können.

Ich leugne, daß Anſtalten, deren Schüler noch unter der Aufſicht
anderer ſtehn, geeignet ſeien, höhere Bildung zu verſchaffen. Höhere
Bildung iſ

t

nur den Menſchen zugänglich, die das Recht ſich ſelbſt zu

beſtimmen beſitzen und vertragen, alſo Menſchen, die aus der Aufſicht
des Elternhauſes entlaſſen ſind, zunächſt Studenten. Nur denen, die
ſelbſt die Verantwortung für ſich übernehmen. Bildung wird nie ver
ſchafft, ſondern ſtets erworben. Die von „heranwachſenden Knaben“ be
ſuchte Schule dient dazu, die für einen ſpäteren Erwerb irgendwelcher
Bildung dem Menſchen nötigen Fertigkeiten mitzuteilen; ſie bildet nicht,

ſi
e

bereitet die Bildung vor.

Saubere Hände.

VÄ Kaiſer Veſpaſian wird berichtet, daß e
r einſt eine der von

ihm gegründeten Abtrittſteuerkaſſe entnommene Münze ſeinem in

Eeldangelegenheiten ſauber geſinnten Sohne Titus mit der Frage, ob

ſi
e

übel rieche, vorgehalten habe. Kaiſer Veſpaſian hat heutzutage viele
Geſinnungsgenoſſen – ich weiß e

s –, denen Geld, gleichviel, woher es

ſtammt, etwas unbedingt Wertvolles iſt. Aber ſo ganz wenige ſind e
s

immer noch nicht, welche das Geld auf ſeinen Urſprung anſehen und
einen reichen Mann, der durch irgendein gründlich unſauberes Geſchäft
die Mittel zur Börſenſpekulation, und durch dieſe Spekulation frag
würdige oder offen betrügeriſche Erfolge Millionen erworben hat, trotz
ſeiner Liebenswürdigkeit, Bildung, Opferwilligkeit und trotz des ihm
Allerhöchſten Ortes bewilligten ſtifts- und turnierfähigen Edelmannes
tumes lieber nicht beſuchen und ihn in ihrer eigenen Wohnung nicht
leiden wollen. Es gibt nicht wenige, welche ſogar einen Gewinn nicht
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öffentlich zeigen und eingeſtehn würden, welcher ihnen bei einer der
vielen Wohltätigkeitslotterien auf ein ihnen halbamtlich aufgehökertes

Los zugefallen iſt. So ſehr ich das Eeld zu ſchätzen weiß, weil es frei
macht, ſo ſehr teile ich doch die Anſicht der eben geſchilderten Menſchen.

E e ſchichte.
s kommt in der Eheſchichte darauf an, die lebendigen Kräfte zu er
halten, welche zu ſchaffen imſtande ſind. Das, was jene Kräfte

Schönes, Eutes und Großes geſchaffen haben, wird niemand vernichten
wollen; hat man die Kräfte, welche es neu ſchaffen können, am Leben,

ſo möchte es in den Staub ſinken, wenn es einmal nicht zu erhalten
ſtünde.

Die lebendigſte Kraft in der Geſchichte iſ
t

der Menſch; die Ge
ſchichte nur die Zwieſprache, welche e

r über Tod und Ewigkeit hinüber
mit EHott, und welche Gott über Sünde und Irrtum hinüber mit ihm
hält. Haben wir den volllebendigen Menſchen gerettet, ſo beſitzen wir

im Keime alles, was e
r jemals zuſtandegebracht hat. Verlor er ſeine

alten Werke, die Kraft verlor e
r nicht, Beſſeres als ſi
e

zu bilden, weil
das früher Geleiſtete ihn geſchult, ihm mehr Fähigkeit und Fertigkeit
geſchenkt, weil der Schmerz des Verluſtes ihn treiben wird, mehr als
das Verlorene zu erobern. Wer die Kirche zu Wimpfen, das Münſter

zu Freiburg gebaut hätte, würde trauern, wenn eine tückiſche Quelle

d
ie Fundamente ſeiner Schöpfung untergrübe, Feuer ihre Mauern ver

ſehrte, Menſchenwut ihre Steine auseinanderwürfe; allein e
r würde da

nach einen Straßburger Dom in den Himmel zu türmen vermögen und
Prometheus genug ſein, e

s

zu tun.

Wodurch aber erhalten wir den Menſchen als durch die Anerken
nung, daß e

r etwas iſ
t

und kann? Stumpfe und gemeine Maſſen drücken
auf ihn; Eottes Orkane verſchütten den Weg, auf dem e

r wandeln
wollte; der zähe Schleim der Opportunität macht ſeinen Pfad ſchlüpf

ri
g

und widerwärtig; Mut gewinnt, ſeine Kraft erhält er dadurch, daß

e
r weiß und daß ſeine Mitmenſchen anerkennen: trotz alledem und alle

dem dringen wir vorwärts, und d
u warſt es, der die Roſſe fing und

ſchirrte, den Wagen lenkte, das Ziel erſah.
Dem Menſchen die Ueberzeugung aufzwingen, daß e

r bei dem
Reptil im Sumpfe die Anerkennung zu erbetteln und zu erkaufen habe,

daß e
s nicht auf ein ehrliches Herz und willige Hände ankomme, ſon

dern auf das Penſum Arbeit, das fertiggeſtellt ſe
i

und das, dünke

e
s Marren noch ſo groß, zu dem zu Leiſtenden ſich ſtets wie ein Sand

korn zum Sirius verhalten wird – das heißt dem Menſchen das
Mark aus den Knochen holen, heißt, der Geſchichte die Sehnen zer
ſchneiden und die Erde in eine Rumpelkammer von Tatſachen und
Motizen verwandeln, in welcher ein Drödler ſich behaglich finden mag,

in der eine ewige Seele ſich in der Fremde fühlt.

Die älteſten Menſchen.

e genauer und ängſtlicher ich die älteſten Sprachen der hiſtoriſchen
Bölker treibe, deſto gewiſſer wird mir der Satz, daß am Anfange

d
e
r

Geſchichte nicht die rohe Motdurft geſtanden hat, welche die ihr Ver

57



fallenen durch taſtende Verſuche allmählich in die Höhe zu ſtreben ge
zwungen. Ueberall finde ich gerade im höchſten Altertume ein ſchlichtes,

- aber ſicheres Können; überall ein Wiſſen, das ſich faſt wie der ſtille,
ſtumme Widerſchein des Horizonts zu einer geſchliffenen Metallkugel
ausnimmt; überall, um das von mir ſelbſt ſo hart verpönte Wort ein
mal zu brauchen, eine reiche Kultur, welche die Schätze der Schöpfung
und der Erfahrung nicht außerhalb des eigenen Friedens kennt, ſon
dern wie zum Haushalte Gehöriges ſtändig und ſtetig nutzt und in
keuſcher, verhaltener Scheu genießt. Die edelſten Sprachen legen ein
Veto gegen die Anſicht derer ein, welche unſer Geſchlecht aus der
Roheit, unſere Religion aus dem Schmutze und aus Gewitterbeobach=
tungen ableiten, die, in einer mit Elektrizität bis zum Unſinn gefüllten
Atmoſphäre angeſtellt, tantum suadere malorum nicht vermocht hätten,

wenn nicht unglücklicherweiſe der Blitzableiter in jenen grauen Tagen
noch nicht erfunden geweſen wäre. Das Koptiſche zeigt noch vielfach
die Art der Urzeit: höchſte Kraft, die ſich der geringſten Mittel be
dient, feinſte Beobachtung nicht des Sinnlichen, ſondern des EHeiſtigen;

ſollte ſich nicht von ihm aus eine Breſche in die Dogmatik derer legen
laſſen, welche erachten, daß ohne Samenkorn, ohne Licht und Luft,
der bloße Guano der Vater aller Geſchichte ſei? Wenn eine uralte
Sprache ſo tiefe Einſicht in das Weſen des Wahren und Rechten aus
drückt, dann iſ

t

nicht die Macht, ſondern der Morgen die Wurzel des
Dages. Man muß ſtaunen über die feinen Unterſcheidungen, welche das
Koptiſche macht, Unterſcheidungen, welche ſo feſt mit der ganzen Struk
tur der Sprache verwebt ſind, daß ſie in deren Fundamente hinab
reichen; man muß begierig ſein, zu erfahren, wie ſich dieſe Theologie
der Sprache zu der Mythologie der Prieſterſchaft und des Staates ver
halten hat: o

b die Mythologie Krankheit oder o
b ſie Symbolik war,

welche erſt nach und nach, und zwar noch nicht vor vielen Jahrtau
ſenden, mißverſtanden wurde.

Zigeuner, Bas ken, Iren, Juden.

GÄ leidet an einigen, einer früheren Daſeinsepoche angehörendenund aus dieſer zurückgebliebenen, der Entwickelung als Nationen
unfähigen Völkern, den Zigeunern, des Basken, den Iren, den Juden.
Von dieſen können die Zigeuner hier außer Betrachtung bleiben.

Sie ſind anerkanntermaßen eine Laſt für Europa, aber eine Laſt, die
ſich ertragen läßt.
Die Basken machen den Spaniern das Leben ſauer: denn die

Karliſten würden unmöglich ſein, wenn ſie nicht in den Basken immer
aufs neue den Punkt fänden, von welchem aus ſie die Iberiſche Halb
inſel in den Bürgerkrieg ſtürzen können.
Was die Iren für Eroßbritannien und durch ihren Einfluß auf

die von ihnen lahmgelegte Politik Großbritanniens mittelbar für ganz
Europa ſind, das weiß alle Welt.
Daß die Juden unter dem Haſſe, der Verachtung, der Abneigung

der Völker Europas ſeufzen, iſ
t

eine Datſache, ſo offenkundig, daß ſo

leicht die Juden ſelbſt ſie nicht leugnen werden; daß aber die Völker
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Europas zu jenen Gefühlen überreichlich Grund haben, das folgt aus
dem von den Juden zugegebenen Satze von ſelbſt.
Ich rede hier von den Basken, Iren, Juden als Nationen: denn

einzelne Basken, Iren, Juden ſind zu aller Zeit freudig und herzlich
von den Europäern in ihre Mitte aufgenommen worden.
Dieſe vier Mationen erheben den Anſpruch, in dem Europa des

neunzehnten Jahrhunderts unter Bedingungen zu leben, welche dies
Europa zuzugeſtehn nicht in der Lage iſt. Sie wollen Fremde und
Bürger zu gleicher Zeit ſein, Anſchauungen lange vergangener Jahr
hunderte hegen und dennoch zum Vollbeſitze aller Rechte moderner
Menſchen zugelaſſen ſein.
Infolge davon ſind ſie uns nicht allein fremd, ſondern zuwider.

Sie wirken auf uns wie antipathiſche Gäſte, mit denen man nicht zu
einem Benehmen kommt, weil man fortwährend ſi

e los zu ſein wünſcht.

Die Börſe.

D Börſe iſ
t

auch darum ein Fluch für die Völker, weil ſie den in

ihr Arbeitenden ermöglicht, Vermögen früher ungeahnten Um
fanges zu erwerben, das völlig der Verpflichtung, auch anderen als
dem Beſitzer zu dienen, entzogen iſt. Ein Grundherr braucht, je größer
ſein Eut iſt, deſto mehr Menſchen, es zu bewirtſchaften: der Geldmenſch
kann ſich damit begnügen, Zins auf Zins zu häufen, ohne daß e

r

irgendwem außer ſeinem Makler das mindeſte abzugeben hat. Er gibt
auch dann nicht ab, wenn e

r

ſchlemmt und vergeudet. Wohl aber zwingt

e
r eine Menge Menſchen zu dem törichten Wunſche und dem noch

törichteren Verſuche, ohne Börſe von den Erträgen eines kleinen Ver
mögens oder von einem Gehalte e

s

den Börſianern an Schlemmerei
und Anſprüchen gleich zu tun; in den Herzen der Arbeitsloſen, die noch
immer nicht in geordneten Zügen nach guten Kolonien geführt werden,

weckt ſolcher Börſenreichtum den ſchon offen genug ausgeſprochenen
Wunſch, die Juden totzuſchlagen. Wehe dem Volke, in dem ſolche
Geſinnungen vorkommen. Wir Beamten haben zum Teil unerhört hohe
Gehälter: die Börſe macht, daß infolge der durch die Spekulationen
dieſes Baalstempels ermöglichten Bermögensbildung ſelbſt ein Miniſter
und ein kommandierender General mit dem, was ihm der Staat liefert,
den Anſprüchen der Geſellſchaft, wie man ſagt, nicht mehr gewachſen

iſ
t. Es iſt in meinen Augen gleich ſchändlich, in Berlin, wie das vor

2
5 Jahren vorgekommen ſein ſoll, einem Dienſtmädchen wenig Lohn

geben und dabei erklären, daß man nach 9 Uhr abends keine Anſprüche
mehr erhebe, und einem Gelehrten ſagen, wenn e

r mit ſeinem Ge
halte nicht auskomme, ſolle e

r

eine reiche Jüdin heiraten oder an der
Börſe ſpekulieren. Tue man doch nicht ſo

,

als o
b

e
s

nicht ſo wäre:
die Verſchämtheit iſ

t

hier am unrechten Platze.

Judentum und Heidentum.
as Judentum ſteht auf dem Standpunkte, Vorgeſchriebenes zu tun,

um Verheißenes zu empfangen. Aber e
s

ſucht das Glück auf der
Erde und in dem Leben auf der Erde und zeigt dabei nirgends, was
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do h alles geſunde Leben auf der Erde tut, eine herzhafte Leiblich
keit, nie ein Vaterlandsgefühl. Und das Judentum iſ

t heidniſch, weil

e
s das Heil an die Zugehörigkeit zu einer Raſſe, die Vermittelung des

Heils a
n die Zugehörigkeit zu der Kaſte Levi und Cohen knüpft; um

ſich weiß zu brennen, hat es der Kirche den ſcheußlichen Begriff Seiden
tum in das Meſt gelegt.

Die Kirche.
enn jetzt die großen Gewalten der Geſchichte das nicht tun, was

zu tun ſie berufen ſind, ſo müſſen die kleinen Eewalten, die Ein
zelperſönlichkeiten, in das Feuer. Man kann aus meinen Deutſchen
Schriften erfahren, daß ich das Königstum nur in einem durch und durch
königlich geſinnten Volke für ſicher anſehe. Mur wo e

s im Lande viele
Könige gibt, iſ

t

der Landeskönig eine Macht. Nur wo überall ſo ge
erbt wird, wie die Majeſtät ſich forterbt, iſt die Sozialdemokratie un
möglich. Nur die Nation iſ

t
auf dem rechten Wege, in der beim Tode

des Landesherren gerufen wird: Le roi est mort, vive le roi. Sollen
nun die Einzelperſönlichkeiten, auf die e

s

mehr als je ankommt, ohne
Ziel, ohne Weg, ohne Führer, ohne Herberge, ohne Wegekoſt wandern
und arbeiten? oder brauchen ſi

e

eine Eemeinſchaft, die für ſie ſorgt?
einen Geiſt, der ſie hält? eine Kirche, die ohne Kompromiſſe lebt? Und
muß dieſe Kirche nicht das bieten quod semper, quod ubique, quod a

b

omnibus“ geboten wurde?, muß ſi
e

aber nicht auch eine geſchichtliche, das
heißt, eine kontinuierlich wachſende Kirche ſein? Wäre die in Ritſchls
Erundriß der chriſtlichen Lehre beſchriebene Kirche ausreichend?

Kleine Beiträge

Perſönlichkeit und Glaube.

GÄ Mann, der wie wenige anderedie geiſtigen und insbeſondere die
religiöſen Strömungen im gebildeten
Deutſchland der Gegenwart über
ſchaut, äußerte vor kurzem die Ueber
zeugung: der entſcheidende Grund da
für, daß die Kirche ſo wenig Ein
fluß auf die religiöſe Bewegung der
Zeit gewinne, ſei darin zu ſuchen,
daß ſie an dem Gedanken des per
ſönlichen Gottes feſthalte.
Wenn dieſes Urteil richtig iſt,
wäre der Stab nicht, wie dieſer
Beobachter meinte, über die Kirche,
ſondern über die moderne Religioſität
gebrochen. Dann wäre dieſe Religio
ſität das Zurückſinken auf eine unter
chriſtliche, vorchriſtliche Stufe. Gott

iſ
t Geiſt, und die ihn anbeten, die

müſſen ihn im Geiſt und in der

Wahrheit anbeten. Geiſt aber iſ
t

nur

zu begreifen als Perſönlichkeit, als
„Ichheit“; oder aber ich nähere ihn
der Natur und ihren Kräften und
raube ihm eben das, was den Geiſt
zum Geiſte macht. Darüber ſollte ſeit
Kant kein Streit mehr ſein. Doch e
s

geht nicht um den Begriff, es geht um
die Religion, um das Leben. Und nun

iſ
t

freilich chriſtliche Frömmigkeit, ſo

wie ſie der deutſche Menſch in Mar
tin Luther nach ihrem Kern ergriffen
hat, Glaube an die Perſönlichkeit Got
tes. Ihr iſt der Glaube ein Verhält
nis von Perſon und Perſon, von Ich
und Du. Gott wird von ihr in einem
allerperſönlichſten Verhältnis erlebt.
Gott offenbart ſich im Kern des per
ſönlichen Lebens, im Gewiſſen. Seiner
Offenbarung antwortet unſere perſön
lichſte, ſittliche Verantwortung in der

* was immer, was überall, was von allen.



Tat des Lebens, in der letzten und
innerſten Entſcheidung des Willens.
Solche Frömmigkeit ſteht freilich
in ſcharfem Gegenſatz zu der müden
Sehnſucht, d

ie im Verzicht auf das
eigene Leben, in der Entperſönlichung

ih
r

religiöſes Ideal findet. Dieſer ſo

verbreiteten Stimmung, die begierig
nach der Weisheit des Oſtens greift,
entſpricht im praktiſchen Leben die im
mer weitergehende Entlaſtung der
Perſon von der Verantwortung zu
gunſten unperſönlicher Organiſationen;

ih
r

entſpricht in der Theorie eine Ge
chichtsbetrachtung und Pſychologie,

d
ie

im einzelnen Menſchen das Er
gebnis materieller und geiſtiger Ent
wickelungen, den Ausdruck zeitlich ge
gebener Bewegungen, den Spielball
über- oder vielmehr unterperſönlicher
Kräfte und Triebe zu ſehen geneigt

ſt
;

entſpricht eineÄ

d
ie

ſelbſtverſtändlich auf alle ſittlichen
ngen verzichtet.

Darum muß die Religioſität einer
ſolchen Zeit das perſönliche Verhält
nis zwiſchen Gott und dem Menſchen
ausſchalten. Sie nimmt das Göttliche
war a

ls Bereicherung, Erweiterung,
Erhöhung des ſeeliſchen Daſeins auf,

a
ls

eine mehr oder weniger „geiſtig“
gefaßte Lebenskraft, aber dies Gött
iche bleibt nach ſeinem weſentlichen
Gehalt Matur. Sie weiß nichts und
will nichts wiſſen von der entſcheiden

d
e
n

Spannung des religiöſen Lebens,

d
ie

erſt in dem Augenblick erfahren
wird, w

o

die Religion das perſönliche
Leben wachruft und beſtimmt; ſi

e

Weiß nichts von der Spannung zwi
chendem heiligen Gott und dem
indigen Menſchen, von der Not

d
e
s

Gewiſſens, die nach der Gnade
Peit als nach der Vergebung der
Ände. Sie verſteht unter Gnade nur
ebenszufluß, Kraftzuwachs – jen
eits dieſer ſittlich perſönlichen
Sphäre, in der die Gnade als per
ſönliche Liebesgemeinſchaft, als Eini
ſung des Gewiſſens mit dem perſön
ichen Gott erlebt wird. E

s

iſ
t

nurÄ daß man den Ge
ºten d

e
r

Sünde, der durchaus einenFÄ Inhalt hat und mitund unbedingter Verantwor
tung zuſammengehört (einer VerantÄ die mit dem Gedanken der
Perſönlichkeit unlösbar verbunden iſt),
umbiegt in „Sündenkrankheit“, ſo den
Kern der religiöſen Gewiſſens- und

Glaubensbildung verfehlt und ins
Untergeiſtige, Unterſittliche abſchwächt.
Von da iſ

t

e
s

nicht mehr weit zum
religiöſen Maturalismus, zur neupla
toniſchen Myſtik, zum Gnoſtizismus.
Das Böſe iſ

t

dann keine ſittliche,
keine Kategorie des perſönlichen Le
bens mehr, ſondern wird als Be
fleckung durch niedere Mächte, als
Gefängnis des „Geiſtes“ in der Ma
terie gedeutet. Dem entſprechend wird
aus der Erlöſung ein magiſch-kulti
ſches oder pſychiſches Werk. Man übt
ſich, man denkt ſich, man weiht ſich
frei von der Sünde. Erlöſung iſt nicht
mehr Geburt der Perſönlichkeit, Er
neuerung des perſönlichen Lebens in

Herz und Gewiſſen, ſondern eine ir
gendwie und ſehr verſchiedenartig
vorgeſtellte „Vergeiſtigung“ der Ma
tur. Es iſt der denkbar ärgſte Rück
fall von der Höhe neuteſtamentlichen
Glaubens: Erlöſung iſ

t

kein Werk, in

gar keinem Sinn, weil ſie nichts iſt,
was draußen geſchieht, auch nicht im
Bereich des Seeliſchen, pſychologiſch
Nachweisbaren. Erlöſung iſ

t

die Er
neuerung im Gewiſſen, im arcanum
ſanctum, wie Luther ſagt, in dem
Grunde, der vor allem Sein iſt, da,
wo wir „Ich“ ſind, Ebenbild Gottes.
Erlöſung iſ

t Gemeinſchaft, iſ
t Innig

keit mit Gott.
Karl Bernhard Ritt er.

Vom Maſſenwahn.GÄ ſagt einmal, daß für denSeelenzuſtand einer Truppe ihre
Führung verantwortlich ſei. Dann
wäre auch die geiſtige Zermürbung
der deutſchen Front im Jahre 1918,
der „Dolchſtoß von hinten“, wenn auch
nicht die Schuld, ſo doch ein Ausdruck
des Verſagens der Führung? Der
Hamburger Journaliſt Kurt Baſchwitz

iſ
t

in ſeinem Buche „Der Maſſen
wahn, ſeine Wirkung und ſeine Be
herrſchung“ (C. H

.

Beck, München) zu

einer bejahenden Beantwortung dieſer
Frage geneigt. Unſerem Volte ging
der Glaube an den Erfolg erſt ver
loren, als dann von ſeiten ſeiner
Führung ſelber Zweifel an dieſem
Glauben erhoben wurden und nie
mand dieſen Zweiflern entgegentrat.

Jede Propaganda und jede Technik
der Maſſenbeeinfluſſung überhaupt
muß notwendig dort an eine Grenze
ihrer Wirkſamkeit gelangen, wo ſie
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auf einen unerſchütterlichen politiſchen
Gegenwillen trifft, der ſich durch kei
nen Schickſalsſchlag aus ſeiner vor
gezeichneten Bahn werfen läßt. Jede
Meinungsbildung wird entſcheidend
korrigiert durch den tatſächlichen Er
folg. Es iſ

t

der große Vorzug des
Baſchwitzſchen Buches, daß e

s nicht
nur ſolche allgemeinen Theſen auf
ſtellt, ſondern dieſe gleichzeitig mit
einer Fülle hiſtoriſcherÄ be
legt. Der oft benutzte Vergleich der
Koalition von 1756 mit der Koalition
von 1914 dient auch dem Verfaſſer
vorliegenden Buches zur Erläuterung
ſeiner Anſichten. In anſchaulicher
Weiſe wird die „Weltlüge“, wie ſie
gegen den großen König a

n
der Ar

beit war, aufgezeigt, und ihre Ueber
windung durch die einzig mögliche
Waffe des militäriſch-politiſchen, in
der Welt der Tatſachen errungenen
Erfolges geſchildert. Der Erfolg war
auf Friedrichs Seite, darum ſpricht
die Welt heute von ihm und nicht von
Eliſabeth, Maria Thereſia und der
Pompadour. Von wem, der heute lebt,
wird die Welt dereinſt ſprechen?
So iſ

t

das deutſche Volk ſelber an
ſeinem Zuſammenbruch ſchuldig und
der Verſuch, dieſen der Wirkſamkeit

der feindlichen Propaganda mit zu
zuſchreiben, nur bedingt richtig. Eine
ſolche Anſchauung iſ

t

vielleicht auch nur
einer jener Entlaſtungsgedanken, die
ſelber ſchon dem Gebiete der Maſſen
wahnvorſtellungen angehören. Mach
einer mehr allgemeinen und hiſtori
ſchen Einleitung wendet ſich das Buch

u
n ſeinem Hauptteil einer Unter

ſuchung über die Deutſchenhetze und
die gegen deutſche Propaganda im
Kriege zu, wobei ihm in hohem Maße
ein durch Aufenthalt in den neu
tralen Ländern während des Krieges
ſelbſt beobachtetes Tatſachenmaterial

zu Hülfe kommt. In überragender
Weiſe weiß Baſchwitz nachzuweiſen,
daß die Grundtatſache, daß alle Völ
ker der Erde ſich gegen Deutſchland
ſtellten, daß auch die benachbarten
Neutralen ſich der Hungerblockade an
ſchloſſen, nur dadurch für die Betei
ligten erträglich wurde, daß ſi

e

die
Deutſchen als Barbaren, Hunnen und
Kindermörder zu betrachten begannen,

denen gegenüber das begangene Un
recht den Wert eines ſolchen verlor.
Die jedem Deutſchen ſo unfaßbare gei
ſtige Einſtellung der Welt gegen ihn

findet ſo ihre einfache und überzeu
gende Erklärung. Sie war weder ob
jektiv ſo gemeint, noch vorſätzlich ſo

gemacht, ſie war der paniſche

Schrecken vor dem Gericht der Weltge
ſchichte, ein Maſſenwahn, wie die
Geißlerepidemien oder die Hexenver
brennungen. Einer ſolchen Gegründet
heit gegenüber war unſere Empfind
lichkeit ſowohl wie unſer treuherziger
Bekehrungseifer fehl am Platz. Das
engliſche Geld und das franzöſiſche
Bajonett waren in Holland und in

der Schweiz realere Mächte als das
deutſche Wort. Das wurde von uns
nicht erkannt. Wir vermeinten das
ſittliche Verdammungsurteil geiſtig
hochſtehender Perſönlichkeiten zu er
blicken, wo nur Angſtpſychoſen und
Zwangsvorſtellungen eine Rolle ſpiel
ten und auch den ſelbſtändigſten Cha
rakter willenlos mit ſich riſſen.
Das Baſchwitzſche Buch iſ

t

eines

der wertvollſten politiſchen Erzieh
ungsbücher, die wir Deutſchen be
ſitzen, und e

s iſ
t

kein Zufall, daß e
s

im Verlage und in der Ausſtattung
der kleinen politiſchen Schriften
Spenglers erſchien. Es nimmt den
Deutſchen den unangebrachten Reſpekt
vor Ideologien, beſonders vor ſolchen.
die vom Gegner ſtammen. Und e

s

Ä. daß auch in der modernen Welte
s Rundfunks, der Kabeltelegramme

und der Großſtadtpreſſe vor dem ziel
bewußten menſchlichen Willen alles
ein Nichts iſt. Nur Menſchen freilich,
die mit ihrer Perſönlichkeit in den
Tiefen unbedingter Werterkenntnis
wurzeln, vermögen dem Anprall der
modernen Welt ſtandzuhalten und

in ihr ſich die ſchöpferiſche Geſtal
tungskraft zu wahren. Auch heute
noch iſ
t

ein zartes Gewiſſen für den
wahren Staatsmann wichtiger als ro
buſte Nerven. Mit Treuherzigkeit und
Biederkeit iſ

t

e
s dann freilich auch

nicht getan. Dem Staatsmann ſteht
das eigene, ſtehen die fremden Völker
gegenüber. Er muß ihre Leidenſchaf
ten in ſeinen Dienſt zu ſtellen, a

n

ſeine Aufgabe zu feſſeln wiſſen. Frie
drich der Große und Bismarck konn
ten es, wir konnten e

s

1914 nicht.
Poſt und Telegraph ſpielen dabei

keine Rolle. Die Weltpropaganda
darf uns nicht zur Entſchuldigung für
bewieſene eigene politiſche Unfähig
keit werden. Heinz Dähnhardt.
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Zum Magdeburger Prozeß.

Wº haben den Reichspräſidentenin dieſen Blättern niemals in

d
ie Diskuſſion gezogen – nicht weil

wir mit ſeiner Politik einverſtanden
wären, ſondern aus Grundſatz. Wir
pflegen auch auf Prozeſſe ſelten ein
zugehn, da e

s ſchwer iſt, über einen
Prozeß zu urteilen, bei dem man
nicht mit eigenen Ohren gehört und
mit eigenen Augen geſehn hat –
aus unſerer Praxis als Berichter
ſtatter wiſſen wir, daß die Roſinen
nicht die Hauptſache am Kuchen ſind.
Wenn wir nun gleichwohl auf den
Magdeburger Prozeß eingehn, ſo tun
wir e

s weder um am Reichspräſi
denten, noch um am Gerichtsurteil zu
mäkeln. Es iſ

t

vielmehr unſre Mei
nung, erſtens, daß der Reichspräſi
dent nie anders als aus Liebe zum
deutſchen Vaterlande gehandelt hat
und ſtets handelt, trotz aller inter
nationalen Theorie ſeiner Partei,
zweitens, daß das Schöffengerichts
urteil logiſch und juriſtiſch klar beÄ iſt, trotz aller Entrüſtung, diegegen von den Parteivertretern ſo
wie von jenen Eifrigen aufgebracht
wird, die – es iſt eine unter uns
ziemlich häufige onkel- und tanten
hafte Art – in ſolchen Fällen ihre
Anſtändigkeit durch Inſchutznahme des
Betroffenen laut dokumentieren müſ
ſen. (Es ſind bezeichnenderweiſe
Männer, die mit ihrem ganzen occa
ſioniſtiſchen Weſen tief im wilhel
miniſchen Zeitalter wurzeln. So im
poniert es uns durchaus nicht, wenn
der perſönlich von uns hochgeſchätzte

Juriſt Kahl das Urteil angreift. Er

iſ
t immer für Ausgleichung und Kom

promiß. Nur nicht wehe tun! Unter
allen Umſtänden wohlmeinend ſein!
Eine ſolche Rolle ſpielte e

r ſchon,
als jenes berühmte Kollegium zur
Wahrung der reinen Lehre in der
preußiſchen Landeskirche aufgebaut
wurde, das ſpäter notgedrungen ein
ſchlief. Liberale Gemüter haben keine
Kongenialität für das, wie ſie e

s

nennen, „ſtarre“ Weſen des Rechtes,
liberale Geſetze ſind daher ſtets ein
Brei: ein Sowohl-als-auch. Kahl iſt

von Natur nationalliberal.)
Wir möchten zu dem Magdeburger
Prozeß ſagen:
Erſtens: Beleidigungsklagen kön

nen, bei dem heutigen Rechtszuſtand,

immer nur form a le Ergebniſſe zei
tigen. Sollte e

s

anders ſein, ſo

müßte man dem Richter die Freiheit
geben, als moraliſche Perſönlichkeit
moraliſche Urteile auf Grund ſeiner
Eindrücke zu fällen. In England, wo
ein gewiſſer common ſenſe herrſcht,
geht das. Ob auch in Deutſchland,

iſ
t

mir zweifelhaft. Jedenfalls: nach
unſerm Recht, wie e

s iſt, kann man
nur auf Grund von ſogenannten „Tat
beſtänden“, „Merkmalen“, „Schlüſſen“
und dergleichen logiſch formuliertes
Recht ſprechen. Der Magdeburger
Richter, der das Urteil begründete,
führte daher ganz richtig aus: von
der moraliſchen und hiſtoriſchen Be
urteilung müſſe e

r abſehen, es komme
für ihn lediglich das Juriſtiſche
(Strafrechtliche) in Betracht. Ein
Schöffengericht kann wohl Injurien,
die wider Sitte und Anſtand irgend
jemandem zugefügt werden, als In
jurien beſtrafen, e

s

kann aber nicht
die Aufgaben einer hiſtoriſchen Kom
miſſion erfüllen. Das hätten die

M
B er at er des Re ich spr ä ſi -

den t en vorher über legen
müſſen. Sie hätten die Sach2 nie
vor ein Gericht bringen dürfen, das
nicht die geſchichtlichen Vorgänge als
ſolche, ſondern nur die „Beleidigung“
ſieht. Sicherlich konnte der Reichs
präſident die Beſchuldigung des Lan
desverrat nicht dauernd hinnehmen.
Er hätte die Möglichkeit gehabt, die
Einſetzung einer hiſtoriſchen Kommiſ
ſion zu veranlaſſen, welche, mit dem
Recht der Vernehmung ausgeſtattet,

die Vorgänge beim Munitionsarbei
terſtreik zu ergründen und darzuſtel
len gehabt hätte. Wären auch Ge
lehrte in der Kommiſſion geweſen, die
politiſch anders ſtehen als der
Reichspräſident, ſo wäre die men
ſchenmögliche Objektivität gewährlei
ſtet. Nachdem man die Sache aber
auf die „Beleidigung“ hin angeſehen
und einem Gericht übergeben hatte,

war e
s unſchön, hinterher ſcheltend
über das Gericht herzufallen. Damit
daß man das Gericht in Anſpruch
nahm, bezeugte man ihm Vertrauen.
Ihm das Vertrauen zu entziehn,
nachdem der Spruch nicht nach
Wunſch ausfiel, iſ

t – nicht groß.
Uebrigens hält man, wenn Berufung
eingelegt iſ

t

und alſo die Sache ihren
Fortgang nimmt, billigerweiſe ſo lange
den Mund, bis endgültig entſchieden
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iſt. Selbſt wenn man Harnack, Kahl
und Gerhart Hauptmann heißt.
Zweitens: Warum immer wieder

betont wird, der Reichspräſident habe
im Munitionsarbeiterſtreik ganz ge
wiß aus reiner Vaterlandsliebe ge
handelt, iſ

t

uns unverſtändlich; denn
das iſ

t
im Gerichtsurteil nirgends

beſtritten worden. Landsberg (der
offenbar eine viel beſſere Figur mach

te als ſein nicht ſehr disziplinierter
Kollege Wolfgang Heine) führt2 im
Vorwärts aus: Vorck würde für die
Konvention von Tauroggen vom Mag
deburger Schöffengericht auch als
Landesverräter verurteilt worden
ſein. Selbſtverſtändlich. Vorck war
ſich bekanntlich deſſen bewußt, daß e

r

eine mit dem Tode zu beſtrafende
Handlung beging. Wir möchten auch
auf den Fall des Prinzen von Hom
burg hinweiſen. Waren die „Motive“
des Prinzen etwa ſchlecht? Hat er
nicht dem Vaterlande einen entſchei
denden Sieg erfochten? Trotzdem:
nach dem Recht verurteilt ihn ſein
Kurfürſt zum Tode. Hat man gar
kein Gefühl mehr dafür, was „Recht“
ſeinem Weſen nach iſt? Die Mo
tive des Reichspräſidenten, der ſeine
Söhne dem Vaterlande hingegeben
hat, waren gut und rein. Wer ſeine
politiſche Anſchauung teilt, wird auch
den Erfolg ſeines Handelns prei
ſen. (Wir nicht.) Aber auch Hit
ler hat aus Vaterlandsliebe gehan
delt, auch einem Liebknecht kann man
edle Motive zurechnen. Solche „Ab
ſichten“ kommen für die m or a l i -

ſche, nicht für die rechtliche Be
urteilung in Frage. Hier ſind Tat
beſtände ausſchlaggebend wie dieſe:
der Reichspräſident hat den öſterrei
chiſchen Munitionsarbeiterſtreik öf
fentlich gebilligt, e

r

hat ſich „auf den
Boden des Streiks geſtellt“. Was
auch immer dabei in ſeiner Bruſt vor
gegangen ſein mag, e

r riskierte
es, das Recht zu überſchreiten. Da
für wird ihn die Geſchichte loben oder
tadeln. Wenn ein Schöffenge -

richt gefragt wird, o
b die Tat in

nerhalb oder außerhalb des Rechtes
war, wird es, ohne Anſehn der Per
ſon, ſagen: außerhalb. Aber wir ſind
nicht ſo kindlich zu meinen, daß da
durch eine geſchichtliche Perſon infa
miert werde. Dasſelbe gilt für einen
Hitler, der rechtens verurteilt wurde

und über deſſen Haftſtrafe ſich nie
mand beklagen durfte.
Drittens: Die ganze Art der Po

litik, die von der Sozialdemokratie ge
trieben wurde, war die Politik unpo=
litiſcher Menſchen. Man nahm –
und das entſprach ja auch der Theorie– alle politiſchen Dinge im Grunde
nur als wirtſchaftliche Dinge. Für
das materielle Wohlergehn (und in

deſſen Folge für die „kulturelle
Blüte“) des Volkes arbeitete man.
Aus einer ſolchen Einſtellung zur
Geſchichte kann nie eine wirkliche
Führung, ſondern nur eine An
paſſung a

n

die wechſelnden Lagen
erwachſen. Weil der Reichspräſident
ganz im Gefühls- und Gedankenkreis
der Sozialdemokratie lebte, konnte e

r

im Munitionsarbeiterſtreik nicht an
ders handeln, als e

r handelte: er
führte nicht, ſondern p a f3 t e ſich
an, um aus dem ihm ſicherlich un
angenehmen Ereignis das Beſte zu
machen, das ſich halt machen ließ.
Unter der ſozialdemokrat i -

ſchen Einſtellung hat e
r für

das Vaterland das Beſte getan. Aber
wer will behaupten, daß dieſe Ein
ſtellung die einzig mögliche ſei? Mach
unſrer Meinung iſ

t

ſie falſch, weil ſie
unter einem durch Theorie verengten
Horizont genommen iſt. Man rede
nicht immer von der „Ueberraſchung“
durch den Streik – ſo arbeiterfremd
war ein Gewerkſchaftsführer auch da
mals nicht, daß e

r

dadurch über -

raſcht worden wäre. Aber der
Reichspräſident konnte, eben als
Sozialdemokrat, der politiſchen
Situation nicht gerecht werden, e
r

konnte – bei allem perſönlichen gu
ten Willen – nicht als echter Po -
litiker handeln. So glitt e

r in

eine unmögliche Situation. Weil er

Sozialdemokrat war, handelte e
r als

Sozialdemokrat, nach ſozialdemokrati
ſchen Normen, Theorien, Künſten und
Gewohnheiten. Warum will man nun
durchaus legal geweſen ſein? Klug

iſ
t

man geweſen (nach der Einſtellung,
die bei den Sozialdemokraten irrtüm
lich als „politiſch“ gilt), leg a l nicht.
Es iſt ein kühnes Verlangen der Par
teigetreuen, daß eine Handlung des
wegen, weil ſie klug war, auch legal
ſein müſſe. (Wir geſtatten uns die
Anmerkung, daß die ſogenannte Poli
tik des Deutſchen Reiches ſeit der Re
volution im Grunde unpolitiſch iſt.
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Früher war ſie politiſch, aber ſchlecht.
Heut iſ

t
ſie ſowohl unpolitiſch als

auch äußerſt mäßig. Aber ſie kann

in einer Demokratie wie der deutſchen
gar nicht anders ſein.)
Viertens: Die anſtändigen Seelen

im deutſchen Volke haben ein großes
Weinen erhoben darob, daß der Pro
zeß von den politiſchen Gegnern des
Reichspräſidenten politiſch ausgenutzt

wird. (Ich neige dazu, die Mehrzahl
der Anſtändigkeitsmimen auch für
unanſtändig und ihre Tränen für par
teitaktiſche Krokodilstränen zu halten.)
TAber iſt das in einer Demokratie
überhaupt zu vermeiden? In einem
politiſchen Syſtem, das auf dem ſtu
iden Majoritätsprinzip aufgebaut
iſt, das alſo Maſſenmeinungen und
-ſtimmungen erzeugen muß, wird ein
ſolcher Caſus ſelbſtverſtändlich
mit allem Nachdruck ausgeſchlachtet.
In Amerika und in England iſ

t

e
s

nicht anders. Wurde Macdonald oder
ſonſt jemand von ſeinen Gegnern ge
ſchont? Man mache ſich doch nicht
mit einer moraliſchen Kindertrompete
lächerlich. Will man ernſthaft an
ſtändigere innenpolitiſche Zuſtände, ſo

beſeitige man zunächſt den Majori
tätsunſinn, der die Parteien zum An
reißen, Hetzen und Schwindeln

w
o in gt. Die nunmehrigen großen

oraliſten der Sozialdemokratie ſoll
ten daran gedenken, daß ſie einſt Hin
denburg und Ludendorff vor den Ge
richtshof der Cohn und Sinzheimer
ſchleppten und daß damals der „Vor
wärts“ ſowohl mit der derben Kno
tigkeit deutſcher wie mit der ſprühen
den Gehäſſigkeit jüdiſcher Journaliſtik
über den „Feldwebel“ Hindenburg und
den „feigen Ausreißer“ Ludendorff
Herfiel. Sie ſollten nicht vergeſſen,
daß das offizielle Organ der deut
ſchen Sozialdemokratie ſich in niedci
gem Hohn über einen außer Spiel
geſetzten Kaiſer gefällt. Die Angriffe
auf den Reichspräſidenten ſind nichts
als Wurſcht wider Wurſcht. Das
alles gehört zum Weſen der Demo
kratie, e

s war, in Athen und Rom
nicht anders als e

s in Paris, Lon
don, New York und Berlin iſt. Da
mit müſſen ſich die Demokraten
ſchließlich einmal abfinden.
Sowohl für den, der als Demo

krat das Weſen der Demokratie durch
ſchaut und damit arbeitet, wie für
den, der als Gegner der Demokratie

5 Deutſches Volkstum

e
s durchſchaut und ablehnt, iſ
t

der ganze
Spektakel um den Magdeburger Pro
zeß nichts als eine Orgie menſchlicher
Dummheit. St.

Oſſendowskis Erfolg.

Es iſ
t

immer eine intereſſante Be
ſchäftigung, den Gründen für den

außerordentlichen Erfolg eines Buches
nachzugehen. Man hat ein Werk in

der Hand, deſſen Geheimniſſen man
nachſpüren kann, und weiß zugleich,
daß zehn-, ja manchmal hunderttau
ſende von Menſchen unſrer Zeit und
unſres Volkes von dieſem Buche an
gezogen wurden. Freilich vermag die
Reklame viel – wenigſtens über den
modernen Städter, aber von wenigen
Ausnahmen abgeſehen, werden Buch
erfolge von einer rührigen Propa
ganda unterſtützt, aber nicht geſchaf
fen. Sondern im allgemeinen muß
man ſich ſagen, daß jedes auffallend
erfolgreiche Buch im Leſer eine Stelle
getroffen hat, die beſonders empfäng
lich iſ

t

und ſelten berührt wird. Man
ſieht an dem krampfhaften Bemühen
der Machahmer des erfolgreichen Bu
ches, zu denen nicht ſelten – auch
ſein Autor gehört, wie ſchwer e

s iſt,

dieſe empfängliche Stelle zu erkennen,
wie viel ſchwerer noch, ſie wieder zu

treffen. Man weiß, daß ſolche ra
ſchen Erfolge ſelten Werken von ho
hem künſtleriſchem Range beſchieden
ſind; e

s handelt ſich um eine Gat
tung, die man am beſten als „inter
eſſante Literatur“ bezeichnet. Zu ihr
gehört ohne Zweifel FerdinanO Oſ
ſendowskis „Tiere, Menſchen und
Götter“.
Oſſendowski iſ

t Pole von Geburt,
war in ruſſiſchen Dienſten und iſ

t

amerikaniſcher Staatsangehöriger. Er
hat wirtſchaftlich-wiſſenſchaftliche Ex
peditionen durch ganz Oſtaſien unter
nommen, im Auftrage der Regierung
die Geographie und die Bodenſchätze
Sibiriens durchforſcht, hat an der Re
volution von 1905 teilgenommen, in

den aſiatiſchen Gefängniſſen des zari
ſtiſchen Rußlands geſeſſen, und iſ

t

ſchließlich von den Bolſchewiſten durch
die Mongolei gejagt worden. Dieſe
letzte Etappe ſeines abenteuerlichen
Lebens ſchildert e

r

in ſeinem erſten
Buche.
In der Tagespreſſe ſetzte ein all

mählich ſich verſchärfender Kampf zwi
ſchen dem bekannten Erforſcher Ti
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bets und der Mongolei, Sven Hedin,
und Oſſendowski und ſeinen Freunden
ein. Sven Hedin bezweifelte die
Wahrheit des Oſſendowskiſchen Reiſe
berichtes und ſtützte ſich dabei auf
ſeine Kenntnis der geſchilderten Ge
genden, wies auf geographiſche Irr
tümer Oſſendowskis hin.
Oſſendowski ſchildert ſeine Flucht

in anſchaulicher, aber nicht literari
ſcher Weiſe. Er weiß zu feſſeln bei
Tier- und Landſchaftsſchilderungen,
aber ſein Stil verläßt nie den feſten,
ſogar etwas trockenen Boden des Tat
ſachenberichts. Das, was er ſchildert,

iſ
t

abenteuerlich von der erſten bis
zur letzten Zeile, aber ſelbſt die ma
giſchen Erlebniſſe, von denen e

r be
richtet, erzählt e

r

ohne ſtiliſtiſche Auf
geregtheit.
Das Buch beginnt mit der Flucht

in die Einöde des winterlichen ſibi
riſchen Urwaldes; eine Robinſonade.
Ihr folgt ein Streifzug mit einigen
Gefährten, Gefechte, Ueberfälle, Ver
brechen zwiſchen geiſterbewohnten und
eisſturm-überbrauſten Sümpfen und
Felſen. Nun erweitert ſich der Hori
zont; die großen kämpfenden Kräfte
des fernen Oſtens werden ſichtbar,

die bizarre Figur des Barons von
Ungern-Sternberg, ein Heer ohne
Land und Staat; ſeltſame Fäden zur
mythiſchen Vergangenheit werden ge
knüpft und ſchließlich tauchen aus
Steppen - Viſionen die Geiſterheere
Dſchingis-Khans auf, Götter, Zaube
rer und prieſterliche Verſchwörer,
Mythen und Weisſagungen drängen
ſich in den Reiſebericht. Von der
Robinſonade bis zum geſpenſterhaften
Völkerſturm der mongoliſchen Moma
den – das alles umſchließen 370
Seiten.
Und das alles dargeſtellt mit

einer etwas brutalen Maivität; es
knallt und zaubert durch ſämtliche Ka
pitel hin mit erquickender Unbedenk
lichkeit; ein wenig rohe, aber doch le
bendige Charakteriſtik der handeln
den – und faſt ſämtlich auf ſchreck
liche Weiſe endenden Perſönlichkeiten,
kurz ein Buch voller Bewegung,
Abenteuer, und eingeſenkt in Kämp
fer- und Verbrecherſchickſale, Myſtik
der Steppe. Der blinde, durch Trunk
zerrüttete, mit Kanonen und Gram
mophonen ſpielende, kindiſche und bös
artig verſchlagene „Lebende Buddha“
hat dennoch ſeine Gottesſtunde, emp

fängt in der Erhebung Offenbarung
So erzählt Oſſendowski. Das, mehr
als geographiſche Irrtümer, verdrießt
Sven Hedin, der das Morden ab
ſcheulich findet und mit ſeinen ge
läuterten Anſchauungen nicht vereinen
kann, daß ſo unwürdigen Perſonen
wie dieſem „Lebenden Buddha“ glaub
hafte Offenbarungen zugeſchrieben
werden.
Aber die ſiebzigtauſend Leſer des

Oſſendowskiſchen Buches haben ſich
dieſes Urteil nicht zu eigen gemacht.
Manche unter ihnen würde es

wohl verdrießen, wenn Oſſendowski
ſeine Abenteuer nicht alle oder nicht

ſo erlebt hätte; aber ſie werden von
Sven Hedins Kritik unberührt blei
ben. Ste glauben dem, der mehr für
ſie bedeutet; mit einem gewiſſen in
neren Recht ſogar, denn dieſes Für
wahr-halten iſ

t

eben der naive Aus
druck literariſcher Schätzung. Als ich
noch ein Junge war, ſagte mir ein
etwas älterer Kamerad, der von den
Märchen zu Karl May fortgeſchritten
war: „Märchen leſe ich nicht; die
lügen ja das Blaue vom Himmel her
unter.“ Karl May, das waren eben
wahre Geſchichten, nicht mit Drachen
und Hexen, die e

s

nicht gibt. Wo
dem Publikum das, was ihm teuer
iſt, mit den Inſignien der Realität
entgegentritt, iſ

t

e
s

dankbar und
gläubig. Wer den naiven Glauben
verloren und den Glauben an die
innere Wahrheit nicht erworben hat,
für den iſ

t

das Für-wahr-halten die
unentbehrliche Krücke für die Anteil
nahme am Buche.
Und an dieſem Buche will man
Anteil nehmen, denn e
s bietet gerade
das, wonach ein großer und guter
Leſerkreis verlangt. Man denke da
ran, wieviel Männer eines Volkes,
das vor wenigen Jahren einen Kampf
von unerhörten Schreckniſſen geführt
hat, ihr Leben hinter Pulten und
Schreibtiſchen verbringen. Man gehe
an einem ſchönen Sommermorgen
durch die Straßen einer Stadt wie
Hamburg: die Straßenbahnen ſind
leer, und aus den Wohnvierteln, die
den Stadtkern umlagern, kommen zu
Fuß Regimenter und Brigaden von– Schreibern. Man iſ

t

von dem ſinn
fälligen Anblick ganz verwirrt, daß

ſo viel geſchrieben und gere -

det werden muß, um die direkte Be
arbeitung der Materie wirtſchaftlich
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nutzbar zu machen. Und dieſem L e -
ben fehlen Züge, die in den Men -
fchen, die es führen, vorhanden ſind.
Auch wenn man von einem Wirt
ſchaftskampf e redet, ſollte man –
wie bei dem ſteten Mißbrauch dieſes
Wortes für jede Widerſtand über
windende Tätigkeit – nie aus dem
Auge verlieren, daß dem Wirtſchafts
leben gerade die entſcheidenden, ſee
lenbefreienden Merkmale des Kamp
fes fehlen.
Freilich geben die Kampfinſtinkte

die Kräfte her für das Mühen um
den Erwerb, um die Behauptung und
Befeſtigung der Lebenspoſition; ſie
bilden Ä für dieſe Aufgabe um, aber
ſie quälen ſich und uns dabei; man
muß bei einer entſtehenden Schlägerei
die Geſchwindigkeit beobachten, in der
ſie, unter Vernachläſſigung alles Mütz
lichen, ſich in ihre natürliche Geſtalt
zurückverwandeln. Man kann dabei
erkennen, wie mühelos die Kräfte für
dieſen Zweck verfügbar gemacht wer
den; ſie erſcheinen verdoppelt, weil ſie
ſich ihrer Herkunft, nicht ihrer
Erziehung gemäß betätigen, und
man ahnt, wieviel innere Reibung
entſtehen muß, wenn wir mit dieſen
Inſtinkten das Räderwerk der Zivi
liſation treiben. Ein Glück, daß wir
wenigſtens als Jungens unſere Kräfte
an ihren primitiven Aufgaben ſchulen
konnten, wenn auch der Pädagoge
dieſer „Schulung“ wenig Verſtändnis
entgegenbrachte!
Mun, da rum lieſt man Oſſen

dowskt gerne; er ſtellt aus dem Ge
lehrten und Beamten den Kämpfer
wieder her; er kann es in ſeinem oſt
aſiatiſchen Milieu tun, ohne durch
Tanks, Oberſte Heeresleitung und
vaterländiſchen Wirtſchaftsunterricht
die Kampfinſtinkte wiederum zu kom
plizieren, wie es der Darſteller des
Weltkriegserlebniſſes tun muß. Es

iſ
t

ohne weiteres verſtändlich, daß
die Wunder, welche Oſſendowski be
richtet, aus dem gleichen Grunde ſeine
Leſer erfreuen. Er iſt ein Gelehrter,
aber kein Stubenhocker, kein Neu
raſtheniker und ſchwülſtiger Phantaſt,
ſondern ein nüchterner, männlicher
Berichterſtatter; ihm darf man glau
ben, was man gerne für wahrÄ
und doch geheimnistueriſchen Salon
myſtikern zu glauben ſich ſträubt, aus
Berachtung der Verkünder, nicht der
Berkündigung. Und daß der moderne

Menſch unter der Nüchternheit ſeines
Daſeins nicht weniger leidet als unter
der Entheroiſierung iſ

t

bekannt. In
ſeiner Seele iſ

t

ein Wiſſen um den
geheimen Grund der Dinge geblieben
und verlangt nach Beſtätigung; ihm
genügt der trockene Bericht Oſſen
dowskis, um von ſich zu träumen, wie
ſeine Abenteuer der Kämpferſeele ge
nügen, um ihrer ſelbſt bewußt zu

werden.
Und dann hat das Buch Oſſen

dowskis noch eine Eigenſchaft, der ich
einen weſentlichen Anteil an ſeinem
Erfolge beimeſſe: e

s enthält keine
Liebesgeſchichte. – Man kann am
modernen Menſchen, wenn man den
ziviliſatoriſchen Katzenjammer über
ſtanden hat, eine Reihe von Charak
terzügen entdecken, die wertvoll, wenn
auch nicht gefällig ſind. Vielleicht iſ

t

das ſogar ein liebevolleres Verhalten
gegen dieſe Generation, die viel getan
und gelitten hat, als wenn man ſie
an einem – oft recht konſtruierten –
Idealbilde mißt und ihr ihre Un
ſchönheit mit ſelbſtgefälliger Ueber
heblichkeit nachweiſt. Nun, zu den
ſympathiſchen, freilich noch wenig er
kannten Charakterzügen dieſer Gene
ration. gehört, daß ſie eine Erzählung
leſen kann, ohne den Herzensroman zu

vermiſſen. Oſſendowski iſ
t

einfach
glücklich verheiratet und redet keine
zehn Worte darüber. Und heute gibt

e
s

viele Tauſende von Leſern, die ihm
dafür dankbar ſind, daß ſie von den
Abenteuern und nicht von den Liebes
gefühlen ihres Helden unterrichtet
werden. Vor zwanzig Jahren konnte
man Bücher ſchreiben, in denen nur
von Liebe die Rede war, und keins,

in dem nicht von ihr die Rede war.
Es dünkt mich troſtreich, wenn das
anders würde. Liebe iſ

t Lebensgrund,
aber e

s iſ
t ſchauerlich, wenn die lite

rariſche Produktion von ihrer Dar -

ſtellung leben muß. Die Ueber
windung dieſes Zuſtandes bedeutet
eine Wendung zum Männlichen hin,
die wir dem Kriege verdanken, und
die für alle halben „poetiſchen“ Ta
lente verhängnisvoll werden wird.
Die Literatur wird damit ungefüger,
aber vom Fluche unappetitlicher G2
fühlchen freier werden.
Inzwiſchen iſ

t

ein zweites Buch
OONÄst erſchienen. Es zeigt
ihn als einen intereſſanten Reiſe
ſchriftſteller, – aber mit den „Tieren,
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Menſchen und Göttern“ hält es keinen
Vergleich aus. Man möchte daraus
ſchließen, daß Oſſendowski wirklich in
der Mongolei erſchütternde Dinge er
lebt hat, wenn ſie auch nicht ſo no
velliſtiſch abgerundet geweſen ſein
mögen, wie er ſie darſtellt, und daß
ihn dieſe Erlebniſſe über ſein lite
rariſches Können hinausgehoben
haben. Denn der Menſchenkreis, den
er mit ſeinem erſten Buche ergriffen
hat, iſ

t wertvoller, als die Aeſtheten
glauben mögen. Es ſind Maturen, die

in der Männlichkeit dieſes Buches ihr
Beſtes wiedererkennen, das in der
Welt der nüchternen Nützlichkeit kei
nen Raum findet. Sie taten recht,
wenn ſie weder die literariſche Form
noch die geographiſche Genauigkeit
um Maßſtab wählten: in der HauptÄ in der inſtinktiven Witterun
für den Mann, werden ſie ſi

nicht getäuſcht haben.
Albrecht Er ich Günther.
Zwei neue Maabe-Bücher.

DÄ wir noch immer auf Wilhelm Brandes' Werk über Raabe
warten, ſind zwei neue größere Bü
cher erſchienen, die auf ſehr verſchie
dene, im Grunde auf genau entgegen
geſetzte Weiſe den Dichter und ſeine
Dichtung zu erfaſſen ſuchen.
Heinrich Spier o* gibt das,
was man unter einer Dichterbiogra
phie erwartet. Er erzählt das Le
ben des Dichters und zeigt, wie aus
dem Leben die Werke hervorwachſen.
Als „Kleiderſeller“ und Freund Raa
bes ſowie der Freunde Raabes hat

e
r

den Vorteil, alles an erlebten Ein
drücken meſſen zu können. Eine an
ziehende, raſch dahinfließende Aus
drucksweiſe macht das Buch zu einer
angenehmen Lektüre. Beſonders hoch
rechnen wir e

s

dem Verfaſſer an, daß

e
r nirgends der kleinen menſchlichen

Neugierde eines breiten Publikums
nachgibt und nicht biographiſche Klei
nigkeiten und Kurioſitäten daherplau
dert, ſondern die geziemende reſpekt
volle Zurückhaltung im Menſchlichen
wahrt.
Spiero ſieht Raabe mit den Au

gen eines nationalliberalen Zeitgenoſ

* Raabe. Leben. Werk. QWirken.
Mit 3 MBildniſſen und einer Brief
nachbildung. 319 S

.

Geb. 6.50 Mk.
Ernſt Hofmann u

. Co., Darmſtadt.

ſen. Und zweifellos laſſen ſich manche
Seiten des Dichters der Reiſen Gut
manns nur ſo erfaſſen. Wir meinen
das nicht nur politiſch, ſondern mehr
noch poetiſch. Raabe iſ

t ſelbſtverſtänd
lich Genoſſe ſeiner Zeit. Aber wenn

e
r

mehr iſ
t als Jenſen, Spielhagen

und andere, ſo iſ
t

das nicht allein
aus ſeiner größeren dichteriſchen Be
gabung, ſondern vor allem aus der
tieferen Perſönlichkeit zu verſtehn.
Der Menſch Raabe wurzelte in

Tiefen, die auch dem gediegenen und
tüchtigen Liberalismus der Bismarck
und Benningſen - Zeit unerreichbar
waren. Raabe war nicht bloß ein
bedeutender Dichter und Menſch ſei -

n er Zeit, ſondern e
r war in einem

leichſam metaphyſiſchen Sinn „der
lte“. (Der Alte . . . wenn Ihr's nicht
fühlt, Ihr werdet's nicht erjagen! Der
alte Hildebrant der Dietrich ſage, der
alte Arndt, der Alte im Sachſen
walde!) Und dieſe tiefen Gründe, die
dem Dichter im Alltagsleben ſicherlich
nicht bewußt waren, die aber in den
beſten ſchöpferiſchen Stunden bis an
das Zwielicht des perſönlichen Be
wußtwerdens ſtiegen (woher ſonſt das
wunderbare Selbſtbewußtſein des im
Leben ſo oft enttäuſchten Alten?),
dieſe Untergründe werden mit ihrer
dämoniſchen Gewalt künftige Genera
tionen packen. Weil Raabe „der Alte“
iſt, wird er nicht veralten.
Weil Spiero dieſe rembrandtiſchen
Tiefen der Matur Raabes nicht er
faßt (auch in dem Abſatz über „die
großen Unzeitgemäßen“ wird nur
äußerlich daran gerührt), befriedigen
ſeine Inhaltsgaben der Hauptwerke
nicht. Beiſpielsweiſe, bei der Wie
dergabe der Schüdderump-Handlung
wird der Ritter von Glaubigern (den
Raabe ausdrücklich als die zweite
Hauptperſon bezeichnet) erſt einge
führt, als von dem Wiener Aufent
halt Tonies die Rede iſt. Daraus
geht hervor, daß die analytiſche Ar
beit nicht in die Tiefe gedrungen iſt.
Oder man erwäge, daß dem „alten
Proteus“ ganze elf Zeilen gewidmet
ſind, und zwar nennt Spiero das
Werklein eine „tolle Poſſe“. „Wir
ſollen uns genügen laſſen, eine Mi
ſchung von Laune, Satire und Ironie
lachend und kopfſchüttelnd zu genießen
und die tiefere Bedeutung in einem
herausleuchtenden, echten Raabewort
finden: „Unſere tägliche Selbſttäu

68



ſchung gib uns heute!“ Nun, juſt die
ſes „herausleuchtende, echte Raabe
wort“ iſ

t ironiſch gemeint, wäh
rend die Kirchhofsſzene am Schluß
die Worte von der Ueberwin

dung der Selbſttäuſchung ernſt ſind.
(Anmerkungsweiſe: Zu meinen
Worten, die Spiero auf Seite 166
zuſtimmend anführt: das darin ge
zeichnete Bild Raabes iſ

t
nicht frei

erfunden, ſondern geht auf eine Er
zählung von Avenarius zurück. Raabe
ſprach ſich damals aufs bitterſte über
ſein Volk aus.)
Darum iſ

t

neben Spieros Buch,
wie mir ſcheint, das der Helene
Doſe * notwendig. Ich ſelbſt habe
Frau Doſe gebeten, ihre Aufſätze zuÄ und in meiner Samm
lung „Unſer Bolkstum“ herauszuge
ben. Nicht daß ich mit allen Poſi
tionen der Verfaſſerin einverſtanden
wäre, aber ſie dringt doch in die
eigentlichen Gründe vor, aus denen
Raabes Geſtalten aufſteigen. Es iſ

t

einem Pfadfinder erlaubt, zuweilen
fehlzugehn, wenn e

r nur im ganzen
die rechte Richtung (wie Columbus
die Weſtrichtung) erfaßt hat. Helene
Doſe hat mit eigentümlichem Hellblick
Dinge begriffen, die durch ſorgfältige
Analyſe gerechtfertigt werden. Sie
findet weſentliche Quellpunkte. Dazu
kommt die innerlich lebendige Sprache
der Doſe. Gewiß, dieſe Sprache iſ

t

weiblich, iſ
t

weit ausflutend, aber
doch von rhythmiſchem Zauber. Ein
Aufſatz wie der über Frau Claudine
gehört zu den ſchönſten literariſchen
Eſſahs, die ich überhaupt kenne. Nun
bin ich zwar eigentlich ein Gegner
von Aufſatzſammlungen; die Nachteile
(Wiederholungen und Ungleichmäßig
keiten) machen ſich auch hierÄ.Aber erſtlich liegt hier ein Lebens
werk vor, das nun einmal nur in die
ſer Form vorhanden iſt, und zum an
dern, die Sache erſcheint mir ſo

wichtig, daß ſie, ohne Rückſicht auf
die Form, zur Wirkung gebracht wer
den ſollte. Das Buch der Doſe iſ

t

nicht wie das Spieros willkommene
Lektüre für den weiteſten Kreis der
Raabeleſer und ſolcher, die e

s werden
wollen, e

s iſ
t

vielmehr für jenen klei

* Aus Raabes myſtiſcher Werk
ſtatt. Mit farbigem Bilde. 250 S.

Geheftet 4,50 Mk. Hanſeatiſche Ver
lagsanſtalt, Hamburg.

neren Kreis, dem Raabe ganz inner
lich der große Lebenshelfer geworden
iſt. Da dieſer Kreis durch Genera
tionen bleiben wird, wenn für die
Vielen Raabe längſt in die Literatur
geſchichte verſunken iſt, wird das Buch
der Doſe auch durch Generationen
ſonderliche Liebhaber finden.
Wir danken bei den Verfaſſern,

daß ſie, ein jeglicher aus ſeiner Liebe

zu des Dichters Werk, ihr Beſtes
gaben. St.

Borſchlag zur Einführung der
deutſchen Sprache in Polen.
(Um eine höhere Kultur

der niederen Klaſſen zu bewirken.)

WIeº man ein Land zu erobern
gedenkt, ſo nimmt man keinen

Anſtand, Truppen marſchieren zu

laſſen, man rückt in die Provinzen
ein, verzehrt, was man vor ſich findet,
verwüſtet gelegentlich ein paar Dör
fer, verbrennt eine Stadt und ſchont
keine Menſchen, wie e

s Gebrauch und
Motdurft des Krieges mit ſich bringt;

iſ
t

aber das Land in Beſitz genom
men und gehört e

s nun durch Ueber
einkunft und Friedensſchluß dem

neuen Fürſten, ſo glaubt man ſo
gleich, mitten im Frieden zu ſein
und alles auf die gewöhnlichſte Frie
densweiſe behandeln zu können, ob
gleich ein innerer Krieg noch lange
fortdauert, beſonders wenn der er
oberte Staat von dem erobernden
an Sprache und Sitte verſchieden iſt.
Man hat in Schriften und auch

in Zeitungen die Frage aufgeworfen:
auf welche Weiſe wohl der polniſchen
Nation die deutſche Sprache Ä:impfen ſein möchte? und e

s ſind da
bei die Schwierigkeiten der Operation,

wenn ſie auf dem gewöhnlichen päda
gogiſchen Wege eingeleitet werden
ſoll, nicht verborgen geblieben.

Wir wagen darum einen zwar
nicht gewaltſamen, doch vielleicht ſelt
ſam ſcheinenden Vorſchlag und bitten
dabei zu bedenken, daß wie der Krieg

ſo auch der Friede ſeine außerordent
lichen Fälle hat und deshalb auch
außerordentliche Mittel nötig ſind.
Alſo zur Sache!
Man errichte mehrere herumziehen

d
e Theatergeſellſchaften, in ſolcher An

zahl, daß ſie des Jahres einigemal
an bedeutenden Orten kurze Zeit
ſpielen können. Es müßte ihnen
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durchaus unterſagt ſein, irgendeine

Art von vorhandenem Schauſpiel zu
geben. Ihnen würde von höchſter
Behörde eine Sammlung Dialogen
oder, wenn man will, kleiner Stücke
überliefert, auf welche ſie ſämtlich
verpflichtet würden; dieſe wären in
der Art geſchrieben, wie die Geſpräche
in den Grammatiken und enthielten
alles, was gewöhnlich im Leben je
nes Volkes vorkommt, in reiner
fließender deutſcher Sprache. Was
die Imagination, was die Leiden
ſchaft anſpricht, würde vermieden, ſo
wie alle ſentimentalen Geſinnungen
und Zwecke. Nur die realen Aeuße
rungen der Sittlichkeit würden darge
ſtellt und ausgeſprochen. Man ſähe
die mittlere und geringe Klaſſe von
Morgen bis Abend, von der Kind
heit bis zum Alter, in den gewöhn
lichſten uſtänden, denen niemand
ausweicht, und alle diejenigen Aus
drücke, deren man ſich im gemeinen
Leben am öfteſten bedient, würden
mit Sorgfalt angebracht und nützlich
geſtellt.
Wir haben an den Familienſzenen
auf dem deutſchen Theater die Erfah
rung gemacht, wie ſchon das beinahe
gleichlautende des gemeinen Lebens,
wenn es mit Sinn und Talent auf
der Bühne dargeſtellt wird, ein gro
ßes Intereſſe erregen könne. Wir le
ſen bei Kämpfer, daß der japa
niſche Kaiſer ſich ſehr unterhalten ge
funden, als ihm die Holländer ihre
gewöhnlichen Referenzen, Begegnun
gen und täglichen Handlungen vorge
ſpielt. Wenn man nun dem ungebil
detern Volke mit Erfindung und Geiſt
teils ſeine eigene Sitte und Unſitte,
teils die gebildetere Sitte der herr
ſchenden Mation darſtellte, dergeſtalt,
daß die Handlung ſchon als Panto
mime verſtändlich wäre und die
Sprache ſich nur als Complement hin
zufügte, ſo würde ſchon manches ge
wonnen ſein.
Eine Sammlung ſolcher kleiner
Dramen würde alsdann gedruckt und

Ä Schulbuche gemacht und zwarergeſtalt, daß Namen und alle Hand
lungen polniſch, der Dialog aber
deutſch wäre, woraus ein ſehr viel
facher Gebrauch entſtände. Der pol
niſche Teil des Buches würde zum
Leſebuch in der Nationalſprache die
nen, es ſei nun für eingeborene oder
deutſche Kinder, er würde für ſie

nichts Totes enthalten, ſondern eine
lebhafte Erinnerung deſſen, was ſie
geſehen, oder ein Verlangen nach dem,
was ſie zu ſehen wünſchen, aufregen;
Der Äje Teil würde dann nun
ganz eigentlich zum Endzweck dienen,

die nächſten Sprachbedürfniſſe zu be
friedigen.

Bei Kompoſition ſolcher Dialogen
hätte man ſich vor Frechheit und
Leichtfertigkeit ſo ſehr als vor Pedan
terie zu hüten. Die äußere Achtung,
welche Kinder ihren Eltern, Unter
ebene ihren Vorgeſetzten zu beweiſen
aben, wäre mit Gebärden und
Worten auszudrücken; die Folgen von
Reinlichkeit und Unreinlichkeit, von
Machläſſigkeit oder Aufmerkſamkeit,
von Nüchternheit und Trunkenheit
wären mit Maß und Sinn darzu
ſtellen. Auch was man auf Kleidung
und ſonſtiges äußeres Betragen wir
ken wollte, wäre mit in Betracht zu
ziehen. Da ſich ja in ſo mannigfaltig
ausgebildeten Staaten Mode ſowohl
als Betragen von dem Theater herab
mit Schnelligkeit ausbreiten.
Es ließen ſich dergleichen Stücke auf
mancherlei Weiſe variieren und be
leben. Man ſähe z. B. einen Polen
von geringem Stande, der aber ge
dient hat und neben einem guten
äußerlichen Betragen auch deutſch
kann. Man brächte ihn in Si
tuationen, wo er ſich und andern durch
dieſe Sprachkenntnis wichtige Dienſte
leiſtet, und ſo iſ

t

ein auffallendes Bei
ſpiel dargeſtellt. Was e

r mit ſich
ſelbſt oder zu den 3uſchauern ſpräche,
könnte polniſch ſein, der übrige Dialog
deutſch.

Es gibt gewiß geiſtreiche Männer

in jenen Staaten, denen die Erfindung
und Ausführung ſolcher Arbeit ge
lingen müßte.
Hätte man ſolche Dialogen, wie es
ohnehin mit jeder Grammatik ge
ſchieht, der Jugend in die Hände ge
geben, ſo würde vielleicht bald daraus
folgen, daß die Schulkinder geneigt
wären, die Handlungen ſelbſt vorzu
ſtellen, wodurch ein großer Gewinn
ſowohl für äußeres Betragen als für
die Sprache zu hoffen wäre. Haben
die Jeſuiten, die gewiß wußten, wie
man Menſchen zu behandeln hat, das
Schauſpiel mit in den Plan ihrer Er
ziehung aufgenommen, verſchmäht die
neuere Pädagogik keineswegs die Ein
wirkung dramatiſcher Darſtellung,
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haben wir Deutſche für Kinder eigens
eingerichtete kleine Stücke, wird durch
das Sprichwortſpiel unſere Societät
öfter zum Dramatiſieren aufgerufen,
haben Sprichwörter den Franzoſen
Gelegenheit zu anmutigen Scherzen
gegeben, mag man in großen und
kleinen Städten ſelbſt neben wohl
eingerichteten öffentlichen Bühnen ſich
auf Privattheatern üben und zeigen:
warum ſollte man einen ſo wirkſamen
Hebel nicht auch zweckmäßig da ge
brauchen, wo er, und vielleicht allein,
ſo viel in kurzer Zeit zu wirken im
Stande iſt? Freilich zeigt ſich, ſobald
man die Ausführung überdenkt, man
che Schwierigkeit; aber iſ

t

nicht eben
Schwierigkeiten zu heben das Lebens
geſchäft des Staats- und Weltbür
gers? Entſetzt ſich unſre Zeit vor
neuen Einrichtungen und Organiſati
onen, und wird der nicht vorzüglich
geſchätzt, der das unmöglich Schei
nende möglich zu machen weiß? Man
erinnere ſich unſeres vom Kriege oben
hergenommenen Gleichniſſes! Dort
fragt man nicht, was bei den größten
Anſtrengungen fällt - und zugrunde
geht, ſondern was erlangt wird.
Will man aber unſerm Vorſchlag
alle Ausführbarkeit abſprechen, ſo be
trachte man ihn auch als Gleichnis,
das weiterdeuten und zu fernerem
Nachdenken Anlaß geben mag, wie die
Kunſt, wenn ſie erſt in ihrer Tiefe,
Fülle und Gewandtheit beſtünde und
anerkannt würde, ſich willig und geiſt
reich zu großen und würdigen äuße
ren Zwecken hergeben könnte und da
bei für ſich zugleich unendlich ge
winnen müßte.
JohannWolfgang v

. Goethe.
Froſchmäuſekrieg im Wiener
Berlagsbuchhandel.

Maº müßte e
s als Deutſcher

nicht wiſſen, daß die Samm
lung franzöſiſcher artiſtiſcher Cochon
nerien von Herrn Victor Margueritte
durch einige Bände glorreich ver
mehrt worden iſt. Aber man kann
leider nicht anders, als e

s wiſſen, da
für ſorgt ein gewiſſer vielverbreiteter
Teil der deutſchen und der wiene
riſchen Preſſe, dem alles wichtig und
beſchwatzenswert iſt, was aus Frank
reich kommt.

Eine Geſchichte, traurig, lächerlich,
aber bezeichnend für die geiſtige Ver
faſſung und die Kultur dieſer Zeit

und unſeres Volkes hat ſich anläßlich
des Erſcheinens der Romane „la gar
conne“ und „le compagnon“ von Vic
tor Margueritte zugetragen. Und weil
ſie bezeichnend iſ

t

für die Krankheits
erſcheinungen a

n

einem für unſer gei
ſtiges Leben ſo wichtigen Stande, wie
dem der Verleger, ſoll ſie hier er
zählt werden.
Die beiden Romane wurden von der
Pariſer Verlagsbuchhandlung Flam
marion fils herausgegeben, ihre Auf
lagen erreichten Rekordziffern, Ueber
ſetzungen ſchoſſen wie Pilze nach einem
warmen Regen aus dem Boden. Es
mag ſein, daß die Bücher künſtleriſch
ernſt zu nehmen ſind, daß ſie aus
künſtleriſchen Gründen die Aufregung
verdienen, die ſie hervorgerufen haben.
Aus der Art, wie die große Preſſe
Nachrichten über die Bücher formte,

war aber gerade das nicht zu er
kennen, denn da las man nur von der
„unerhörten Kühnheit der behandelten
ſexuellen Senſationen“. Und man
kann ganz ſicher ſein: die beiden Er
zählungen verdanken ihren geſchäft
lichen Erfolg, ihre vielen Millionen
Leſer, eben dieſen erotiſchen Lockun
gen. Ihr etwa vorhandener Kunſt
wert allein hätte ihnen nur eine ſehr
kleine Gemeinde erworben.
Mag dem ſein wie immer, eine kul
turgeſchichtliche Anmerkung von deut
ſcher Seite verdient die ganze An
gelegenheit erſt von dem Augenblicke
an, da ſich – in den Zeiten der
ſchwerſten Ruhrbedrückung, der ſchwar
zen Schmach und brutaler galliſcher
Gewaltpolitik auf allen Seiten (Juni
1923) – Verleger in deutſchem
Sprachgebiet mit wilder Geſchäftsgier
um die deutſchen Ausgaben dieſer
Bücher zu bewerben begannen. Ein
Wiener Verleger ", nennen wir ihn
A. B., erhielt das Recht zur Ueber
ſetzung und zum Vertriebe der Bücher
für Oeſterreich und begann gemächlich

* Leſer und Leſerinnen, denen
Schonung der Namen in dieſem Falle
nicht am Platze zu ſein ſcheint, mögen
wiſſen, daß die Taufnamen von David,
Mathan, Aaron, Moſes nicht weg
zukennen wären, die Schreibnamen

in die Reihe Diamant, Kohn = Kaan
= Kahane = Kun, Baruch, Erd
tracht, Oſterſeher, Citron gehören.
Wenn man das weiß, weiß man ja

genug.
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die Arbeit. Er war noch nicht ſehr
weit darin, als er eines Morgens zu
ſeinem unſäglichen Zorn und Aerger
in einem Hefte des Börſenblattes der
Buchhändler leſen mußte, daß ein an
derer Wiener Verleger, M. F., für
die nächſten Tage das Erſcheinen der
überſetzten Bücher in ſeinem Ver
lage anzeigte. Aufregung, Geſchrei,
höchſt beleidigende Auseinanderſetzun
gen, Telegramme nach Paris, Anzeige
an die Polizei und ſchließlich die un
glaublich klingende Feſtſtellung, daß
der zweite Verleger M. F. nicht das
geringſte Recht zur Herausgabe der
Bücher beſaß, ſondern ſie, gute Beute
witternd, einfach gepackt hatte, von
einem Wiener Feuilletoniſten flink
überſetzen ließ und, was immer fertig
wurde, tintenfeucht zum Drucker trug.
Aber auch das iſ

t

noch nicht die
Höhe neuer Geſchäftspraktiken in
einem freilich erſt in und nach dem
Kriege zugewachſenen, vorher nur in

Budapeſt und öſtlicher möglichen Teil
des Wiener Buchhandels. Herr M.

F. hatte nämlich gar nicht genügend
Geld, den Druck zu bezahlen. Der
Druckereibeſitzer, der ebenfalls ein gu
tes Geſchäft witterte, ließ ſich aber
bewegen, den Druck zu kreditieren und
ein dritter ſtreckte außerdem für aller
lei Zwecke dreißig Millionen Kronen
vor. Das Konſortium, in dem zwei
wahrſcheinlich die betrogenen Tröpfe
waren, hätte ruhig ohne auch nur den
Schein oder die Ausſicht auf die ſpä
tere Erwerbung eines Rechtes das
Geſchäft gemacht. Aber das iſ

t

noch
nicht alles. Herr M. F. lockte auch
einen Berliner Verleger, P. R., auf
ſeinen im verlegeriſchen Geſchäftsleben
bisher nicht ausgeſtrichenen Leim.
Friſch und frech bot e

r P. R. das
Verlags- und Vertriebsrecht für den
reichsdeutſchen Margueritte an. Und
dieſer ſchnappte den Biſſen mit Be
geiſterung, aber ohne Vorſicht und biß
auf ſehr hart. Herr M. F. ſchickte
ihm die Ueberſetzung des Wiener
Feuilletoniſten, daran e

r

in Wien
drucken ließ; P. R. erklärte ſie für
unbrauchbar, beſorgte ſich ſofort, in

kürzeſter Zeit in Berlin eine neue,
druckte auch und gab heraus. Als
Fireſter von allen wurde e

r ſogar

zuerſt fertig, und warf „la garconne“
vor den anderen auf den Markt. Auch
die in Oeſterreich ſichtbaren, reißend
wie warme Semmeln abgehenden

Stücke waren aus dem Berliner Ver
lage. Das unbeſchreiblich freche Beute
machen derer, die koſtenlos ihre übel
riechende Wolle ſcheren wollten, ſtörte
nun das erſchreckliche Geſchrei des A

.

B., der ſich auf eine nach dem Bürger
lichen Geſetzbuche einwandfreie Weiſe
und um ſchweres Geld das Recht zum
Vertriebe der Romane in Paris er
worben hatte und ſich nun von den
ihm überall zuvorkommenden flinkeren
„Kollegen“ um die Beute bedroht ſah.
Ein unbeſchreiblich heftiges Gebalge

um den faulen Knochen begann,
das ſchließlich Ä und Gericht
eingriffen, M. F. und ſeine Genoſſen
die Beute verloren und A. B. trau
riger Sieger blieb. Die betrogenen
Genoſſen des Herrn M. F. mögen
ſehen, wo ſie ſich holen, was ſie in

die Ausbaldowerung geſteckt haben.
Ein trübes Lächeln bleibt uns an
deren, die in der Verlegerarbeit eine
vornehme Hantierung im Reiche der
Kunſt und Wiſſenſchaft ſehen möchten
und von den Herren M. F. und Ge
noſſen gründlich eines anderen belehrt
werden.
Das Spiel endete mit einem ge

richtlichen Nachſpiel, wobei Herrn
ein wenig die Finger geklemmt

wurden, mit der in Berlin vorgenom
menen Vernichtung ſämtlicher bereits
erſchienener Stücke in Anweſenheit
eines franzöſiſchen Diplomaten. Ho
her politiſcher Druck von Frankreich
aus verhinderte dann überhaupt jede
deutſche Ausgabe; bis auf die paar
tauſend durchgerutſchten Stücke blei
ben wir von deutſchen Ueberſetzungen
verſchont.
Wohl iſt auch ein in Berlin tätiger
Verleger an der ganzen Geſchichte be
teiligt. Ihren Ausgang genommen
hat ſie aber in Wien. Gewj Wien,
das alte und der größte Teil des
neuen, hat mit dieſem trüben Geiſte
nichts zu tun. Das ſe

i

ausdrücklich
betont. Aber e

s iſ
t

doch bezeichnend
für die in großdeutſchem Sinne
gefährlichen Wandlungen, die im
Wiener ſittlichen und geiſtigen Le
ben ſeit einiger Zeit ſichtbar werden
und die, auf einem freilich anderen
Felde, in dem Beſuch der Wiener
Staatsoper in Paris, Beteiligung
der öſterreichiſchen Sportsleute an der
Pariſer Olympiade, trotz des Aus
ſchluſſes der Reichsdeutſchen, und
manchen anderen Erſcheinungen ein
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deutliches Gleichnis haben. –
Nicht das deutſchöſterreichiſche
Bolk, wohl aber eine unerwünſchte,
nicht bodenſtändige Schicht, die Wien
in und nach dem Kriege erobert hat
und heute beherrſcht, ſchielt nicht nur
nach dem lateiniſchen Weſten, ſon
dern biedert ſich ſchon ganz unge
hemmt an Frankreich an, bereitet al
lem, was von dort kommt, lärmend,
aufdringlich, bedientenhaft – vielleicht
auch gegen gute Bezahlung – den
Boden. Dahinter ſteckt mehr als zu
fällige Laune und Mode; alles das
geſchieht zielbewußt, mit großen

#ten
und mit hartnäckiger Zähig

it
.

Aber, und mit dieſem tröſtlichen
Ausblick ſei dieſe kleine kulturgeſchicht
liche Betrachtung geſchloſſen – es

müßte mit dem Teufel zugehen, wenn
dieſe unterirdiſchen Ströme die bis
her noch ungebrochene deutſche Art
Wiens vernichten könnten. Poiret,
der Schneiderkönig, konnte ſich nur
vor dem trübſten, wenn auch protzig
ſten, durchaus bodenfremden Abſchaum
der Wiener Weiblichkeit produzieren
und zog ebenſo mit einem ſchweren
Defizit und Katzenjammer ab wie die
Macher des Boxers Carpentier, denen

e
s nicht gelang, die gemütlichen Wie

ner zu bewegen, ihre knapp gewor
denen Kronen für den Anblick ein
gedroſchener Kinnbacken und Zähne

zu wagen. Welche Enttäuſchung auch
ſie mit vielen Milliarden Defizit be
zahlten.
Es iſt bei uns in Wien, wie in an
deren deutſchen Städten auch. Krieg
und Umſturz und was mit und nach
her kam, wühlte den Schmutz im
Teich auf und trübte das Waſſer.
Aber es iſ

t

ein Maturgeſetz, daß die
ſer Schmutz wieder abſinken muß, daß
das Waſſer wieder klar wird.
Es kann nicht anders ſein. Sonſt

hätte alles Glauben, Lieben und
Hoffen, alles Leben und Streben kei
nen Sinn. Joſeph Papeſch.

Von Prä- und Suffixen.

WI haben für dieÄkeit und Bildhaftigkeit unſerer
Sprache vielfach völlig den Sinn ver
loren. Um den Leſer zum bildhaften
Denken zu zwingen, haben manche
Schriftſteller wie Gundolf zuſammen
geſetzte und abgeleitete Wörter durch
Bindeſtrich getrennt, etwa: ver-werfen,

Ent-täuſchung, not-wendig“. Bei An
wendung dieſer „Bindeſtrichmanier“
beginnt man, ſich der Bildhaftigkeit
der Sprache wieder bewußt zu
werden.
Durch dieſe Bindeſtrichtrennung

wird auch mittelbar das Gehör ge
ſchärft. Aber ſelbſtverſtändlich wird
der erſte Eindruck, wenn ich „not
wendig“ leſe, durch das Sinneswerk
zeug des Auges vermittelt. Ich
ſtutze, mache mir begrifflich den In
halt des Wortes klar, und kann dann
gar nicht anders, als das Wort,
wenn ich wirklich ſeinen tieferen Sinn
wieder-geben will, mit einer kleinen
Pauſe nach der erſten Silbe ſpre -

chen : not-wendig. Dann iſ
t

das er
reicht, was erreicht werden ſoll: e

s

ſollen die Bindeſtriche erſt einmal
auf-merkſam machen, den Sinn des
Wortes ins Bewußtſein erheben; iſt

das geſchehen, dann werde ich den
Inhalt des Wortes fühlen und nun
auch klanglich zum Aus-druck brin
gen (durch kleine Pauſe oder durch
Betonungs- oder Klangveränderung).
Wir unterſcheiden bekanntlich eine
Erweiterung der Stammſilben durch
vorgeſetzte Silben, Präfixe (Ge-ſtein)
oder durch angehängte Ableitungs
ſilben, Suffixe (Freund-ſchaft). Es
ſcheint mir nun, daß man bei der
„Bindeſtrichmanier“ faſt immer nur
die Präfixe beachtet hat. Ich möchte
zunächſt auch noch einige Beiſpiele
für dieſe geben, dann aber den Suf
fixen aus ihrer Vernachläſſigung her
aushelfen. Wer fühlt das noch: „Ee
fährte“ (einer, der die Fahrt mit
macht), „Ge-noſſe“ (einer, der etwas
mitgenießt), „Ge-ſelle“ (einer, der mit
einem den Saal teilt), „ge-rinnen“ =

uſammenrinnen, „ge-frieren“ = zuÄ Lies und ſprich
dann einmal: Un-ſinn, Un-dank, Un
menſch! Oder: Ur-ſache. Verſtehſt du
nun, was e
s

bedeuten will, wenn die
alten joniſchen Naturphiloſophen
Waſſer, Feuer, Luft die „Ur-ſache“
der Welt nannten ? – Oder Voll
endung. Was voll endet, iſ

t voll
endet. Oder das Präfix „af
ter“, plattdeutſch „achter“, heißt
ur-ſprünglich: hinter. Du ſollſt nicht
after-reden (nicht hinter jemandes

* Vgl. Georg Kleibömer, Die Ver
flachung unſeres Sprachgefühls. Deut
ſches Volkstum. 1924. Septemberheft.
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Rücken reden). Die paar Beiſpiele
mögen genügen!

Mun aber zu den Suffixen, den
angehängten Silben! Auch hier nur
ganz weniges. DieÄ„-lich“ war urſprünglich ein ſelbſtän
diges Adjektiv, mit der Bedeutung
„gleich“, plattdeutſch noch erhalten in
„lik“. „Väter-lich“ (nach Art eines
Vaters, dem Vater gleich). Was iſ

t

alſo „bräun-lich, ſüß-lich, töd-lich“?
Oder: „-bar“, von dem alten Verbum
beran = tragen (noch erhalten in „bö
ren“, „ge-bären“, „Bahre“). Was

iſ
t

alſo frucht-bar, dank-bar? Oder:
„-haft“ = behaftet mit: mangel-haft,
ernſt-haft, ſchmerz-haft, leib-haft-ig.
Er hat ein Geſpenſt leib-haftig ge
ſehen, alſo: mit einem Leib behaf
tet, körperlich, „konkret“. Rudolf
Paulſen druckt in ſeiner „Kosmiſchen
Fibel“ nicht heillos, ſondern heil-los:
„Weil ihr ganz heil-los ſeid.“

Ich denke, wer zum mindeſten eine
Zeit lang ſo ſchreibt und ſpricht
(wenigſtens ſich ſelbſt die Worte wie
derholt ſo vorſpricht), der hat ſein
Sprachgefühl ganz weſentlich berei
chert. Alſo möge die „Manier“ hier
einmal geſtattet ſein, der Zweck ein
mal die Mittel heiligen“!

H. F. Chriſtian S
.

* Ich möchte darauf hinweiſen,
daß Adalbert Stifter, einer der fein
ſten Meiſter der deutſchen Sprache, je
länger je mehr Zeitwörter, die mit
Präpoſitionen zuſammengeſetzt ſind, in
der Schreibweiſe von dieſen trennte,

. B.: „als die Sonne . . . hinab

a
n
. . .“ „. . . daß jeder ſeinen

eigenen Sinn hinein legt.“ „. . . und
manches andere zutun und zuſammen
ſtellen . . .“ Dadurch zwingt er, der
jede Silbe durchdachte, den Leſer zu
ſorgſamem Auf-achten. St.

Der Beobachter

Die großen liberalen Ideen.
Dº Gewiſſensfreiheit lief aus in dieAnſchwindelungsfreiheit. Die vo
litiſche Freiheit lief aus in die Ty
rannis der ſchlauen Parteigewaltigen.
Die Handelsfreiheit lief aus in die
Herrſchaft der Konzerne über die frei
ſchaffende Unternehmerperſönlichkeit.
Die Koalitionsfreiheit lief aus in den
„Griff an die Gurgel“. Die Zenſur
freiheit lief aus in das Geſchäft mit
Sexualien. Die Preßfreiheit lief aus

in die Freiheit Stefan Großmanns.
Die Emanzipation der Juden lief aus

in die angreiferiſche Verläſterung
deutſcher und chriſtlicher Werte. Die
Friedensidee wurde zum Strick, mit
dem man die deutſche Freiheit henkte.
Und wir ſollten heute noch einen
Menſchen, der ſich für die großen
liberalen Ideen begeiſtert, nicht ent
weder für einen naiven Altmodiſchen
oder für einen ganz Geriebenen, der
ſeine Intereſſen mit der ſtolzen Rö
mer-Toga deckt, halten? Wenn ſchon
die Freiheit der Beſten immer zur
Freiheit der Beſtien wird, ſo ziehen
wir die edle Beſtie der unedlen, den
Adler dem Aasgeier und den Bären
der Rattenſchar vor.

Religion und Demokratie.J der Frankfurter Zeitung führtProfeſſor v
. Schulze - Gävernitz

aus, wie die amerikaniſche Demokratie
aus den religiöſen Anſchauungen und
Lebensformen der Quäker erwachſen
ſei. Auch der Begriff der Volksſou
veränität ſei erſt in einem Kreiſe ent
ſtanden, in dem jedes Glied (jeder
„Wiedergeborene“) die gleiche Ver
antwortlichkeit für Disziplin und Got
tesdienſt hatte. Man übertrug dieſe
Anſchauungen vom religiöſen Leben
auf das politiſche Leben. Am 11.

- November 1620 „gründeten die Pil
grimväter am Bord der Mayflower
das erſte demokratiſche Staatsweſen
durch freien Vertrag“. Dieſe Grund
ſätze gingen dann in die entſtehenden
Verfaſſungen der Kolonien über. Im
achtzehnten Jahrhundert verblaßte der
religiöſe Enthuſiasmus, an die Stelle
der Einſtimmigkeit trat „die Entſchei
dung durch Mehrheit, welche aber
doch in geſunder Demokratie eine Art
der Uebereinſtimmung in ſich ſchließt.
Denn die Minderheit unterwirft ſich
freiwillig der Mehrheit.“ (Wenn ſie

e
s

aber nicht freiwillig, ſondern nur
gezwungen tut wie in Deutſchland?...)
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Schulze-Gävernitz kommt zu dem
Ergebnis: „Die Politiker unſerer Zeit,Ä die Verbindungslinien mit derÄ meiſt durchſchnitten ha
ben, ſollten nicht vergeſſen, daß Frei
heit und Demokratie eine geiſtes
geſchichtliche Diſziplinie -
rung zur Vorausſetzung haben. Die
demokratiſche Republik iſt, am Maß
ſtabe der Freiheit gemeſſen, die höchſte
aber ſicherlich auch die ſchwerſte
Staatsform. Sie iſ

t nur dann
durchführbar, wenn breite und lei
ende Bolksſchichten, vor allem die
Männer, die zu hohen Staatsſtellen
erwählt, werden, gläubig ſind –

gläubig, wenn nicht a
n

die Bibel,
- wenigſtens an bürgerliche

Pflichten und Berantwortlichkeiten.
Die Demokratie bricht zuſammen, wo
Gleichgültigkeit und Ichſucht religiöſe
und moraliſche Bindungen überwu
ern.“ „Wir ſehen von der Aufwei
chung, die Schulze-Gävernitz mit dem
„wenigſtens“ a

n ſeiner eigenen Theo

Fe vornimmt, und von der reichlich
deutlichen Blickeinſtellung auf Zen
Äm und Demokratie a

b – der Ge
Danke - iſ

t

im weſentlichen richtig.
Weil er richtig iſt, bekämpfen wir
die heutige Demokratie in Deutſch
and: ihre Hauptträger, Sozialdemo
kratie und Deutſche Demokratie, ſind
mit Denigen Ausnahmen, wenn nicht
Gegner, ſo doch liberaliſtiſche Sabo
teure religiöſer Ideen. Darum iſ

t

die
Demokratie in Deutſchland eine Fik
ºn. Äder von allerlei Nutznießern
ein Äes Spiel getrieben wird.
Sür Amerika ſtellt Schulze-Gä

Dermº feſt: „Der Streit zwiſchen Mo
Dernºmus und Altgläubigkeit, der
ÄSpaten d

e
r

amerikaniſchen Preſſe
üt. erſchüttert die Grundſteine des
geftesgeſchichtlichen Aufbaus. Da
mit. d zugleich die Grundlagen des
Ätſchen Lebens in Frage geſtellt,
deſſen

höchſte Errungenſchaften mite, religiöſen Grund ein -

ſºllung verwachſen ſind. Die
Ägiöſe Wurzel der Demokratie ver
dºrt.“ Und in Deutſchland? Da iſ

t

Ächt einmal eine Wurzel, die noch
berdorren könnte.
Anhangsweiſe: In der gleichen

Aufſatzfolge behauptet Schulze-Gäver
Ä„Als d

ie

deutſchen Bauern die
eigiöſe Revolution zu einer ſozialen
und politiſchen ſteigerten, deren Ziele

in den berühmten zwölf Artikeln kei

- lichkeiten,

neswegs überradikal formuliert wa
ren, erklärte Luther: „Schlagt ſie tot
wie tolle Hunde.' . Hierin lag jener
innere Bruch der deutſchen Reforma
tion, der bis auf die Gegenwart nach
wirkt.“ Darum ſeien die evangeli
ſchen Frommen noch heute meiſt reak
tionär. – Ein hiſtoriſcher Schnitzer!
Auf die zwölf Artikel hin erklärte
Luther nicht, daß man die Bauern
wie tolle Hunde totſchlagen ſolle, ſon
dern ſchrieb zunächſt im April 1525
ſeineÄ zum Frieden“. Er
eigte darin, was „billig und recht“

e
i. Erſt als ihm die Kunde von den

Bluttaten kam (Weinsberger Blut
gericht!), die ihm natürlich von den
Gegnern mit zugerechnet wurden,
faßte ihn der Zorn und e

r

ſchrieb
„Wider die räuberiſchen und mörde
riſchen Rotten der Bauern“. Ende
Juni milderte e

r

die Schrift durch
einen „Sendbrief“. Von einem „in
neren Bruch“ iſt, ſobald man genauer
zuſieht, in dieſen Dingen nichts zu

finden. Die Gründe für die „Rechts
einſtellung“ des altgläubigen Luther
tums liegen anderswo.

Kap it alſozialiſten.

QlÄt Bebel hat nicht ohne Tobendie Anbiederungsverſuche einiger
Sozialdemokraten an bürgerliche Krei

ſe
,

auch die Mitarbeit an bürgerlichen
Zeitungen bekämpft. Der Alte hat
gerochen, wie e

s gehn würde. Jetzt
haben wir die Geſchichte.
Als die Sozialdemokraten an die
Macht kamen, ſtellten ſich alsbald die
Leute bei ihnen ein, die ſich gern um
ugängliche Machthaber ſammeln, undÄn ihnen. Nicht mit Geld
und offenbaren Geſchenken – ſo
dumm iſ

t

man nicht. Kleine Bequem
größere perſönliche Auf

merkſamkeiten, große Gaſtmähler und
größeſte Feſte – dann kann man,
wenn's brenzlich wird, mit dem beſten
Gewiſſen Dementis verfaſſen. Zwi
ſchendurch wäſcht eine Hand die andre,

und die Sozialdemokraten werden an
der „kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsord
nung“ aus lauter lieber, netter
Freundſchaft intereſſiert. Daß die
ſozialdemokratiſchen Führer einen ſo

unſichern Inſtinkt hatten und auf
das Glatteis gingen, iſt ſchlimm,
Es ſteht an. Tatſächlichem feſt:
Bald nach der „ſiegreichen“ Revolu
tion gingen ſozialdemokratiſche Mini
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ſter ausgerechnet bei dem Immigran
ten Viktor Hahn, der die National
zeitung an ſich gebracht hatte, zu
Feſt. In Weimar verkehrte Othmar
Strauß (vom Wolf-Konzern) perſön
lich mit den ſozialdemokratiſchen Füh
rern und wirkte für Verſailles. Bei
Barmat verkehrten viele Sozialdemo
kraten. Ein ſozialdemokratiſcher Füh
rer wie Heilmann findet nichts dabei,
daß er „aus perſönlicher Freund
ſchaft“ eine Anzahl Aufſichtsrats
ſtellen im Barmat-Konzern über
nimmt, er rühmt ſich deſſen ſogar.
Gewerkſchaftsgelder arbeiten in die
ſem Konzern. Die Barmats, die ihre
Lebensmittelgeſchäfte auf Koſten
der deutſchen Arbeiter ge
macht haben, die wegen ihres Ge
ſchäftsgebahrens in Holland zudem
als geſchäftlich infamiert galten, ſind
wertgeſchätzte Mitglieder der ſozial
demokratiſchen Partei, die den deut
ſchen Arbeitern ſagt, ſie bekämpfe den
Kapitalismus. Der (kürzlich verſtor
bene) Parvus-Helphant war Sozial
demokrat und ſchwerreicher Kapitaliſt
zu gleicher Zeit. Seine üppigen
Feſte wurden in der Schweiz (nicht
im ſozialdemokratiſchen Berlin!) als
moraliſch unerträglich empfunden. Das
offizielle ſozialdemokratiſche Organ,
der „Vorwärts“, wird, zum Teil ſo
gar in den Leitartikeln, von denſelben
Schriftſtellern bedient wie das groß
kapitaliſtiſche Berliner Tageblatt, es

iſ
t

ein fortwährendes Hinüber und
Herüber. Der Vorwärts nimmt ſich
Barmats mit brennendem Eifer an,
er, der ſonſt (Stinnes, Thyſſen!) ge
gen den Kapitalismus zu Felde zieht.
Nein, Korruption iſ

t

das nicht.
Aber eine Gemeinheit iſ

t

es. Ich
habe nie ein Hehl gemacht aus meiner
Sympathie für die ſozialdemokratiſche
Arbeit erſchaft. Um der vielen
redlichen Arbeiter willen habe ich mit
ſteigendem Ingrimm zugeſehen, wie
ſeit der Revolution eine ganze An
zahl immer fetter werdender „Volks
führer“ in ſehr unvolksmäßige Kreiſe
hineingerieten. Es wird die höchſte
Zeit, daß die Sozialdemokratie wie
der ehrlich wird. Das iſt nur mög
lich, wenn e

s

den anſtändigen Ele
menten (ſie ſtehn meiſt verärgert ab
ſeits) gelingt, das ganze Geſchmeiß
herunterzubürſten.
Mit den Redensarten, daß bü r -

gerliche Politiker auch Aufſichts

räte ſeien, täuſcht man auch die
Dümmſten nicht über die eigentliche
Frage hinweg. Sicherlich, e

s iſt
nicht ſchön, wenn ein Oberlehrer oder
ein mäßiger Rechtsanwalt, um den
ſich ein Großkapitaliſt ſonſt nicht be
kümmern würde, nur deshalb, weil er

in die „politiſche Führung“ gerät,
aus der irdiſchen Enge plötzlich an
die Himmelsbäche des Kapitals ber
ſetzt wird. Das macht keinen guten
Eindruck. Aber es ſind eben Poli
tiker, die den Kapitalismus nicht
grundſätzlich bekämpfen. Niedrig aber

iſ
t es, wenn einer vor der Kuliſſe den

großen Bekämpfer des Kapitalismus
mimt, und dann hinter der Kuliſſe
mit dem ſchiebenden Freunde ſich an
gebratenem und a

n lebendigem Fleiſch
erfreut. St.

Barth und Thurneyſen.

DÄ beiden Schweizer haben, undzwar mit Recht, einen nicht un
bedeutenden Einfluß auf die evange
liſche Theologie und auf die Religion

unſrer Gebildeten gewonnen. Was
mich von ihrem Geiſte trennt, möchte

ic
h

a
n

ein paar Sätzen der beiden
deutlich machen. Sie ſchreiben: „Der
heilige Geiſt, der einen neuen Him
mel und eine neue Erde ſchafft und
darum neue Menſchen, neue Fami
lien, neue Verhältniſſe, eine neue Po
litik, der keinen Reſpekt hat vor al
ten Gewohnheiten, nur weil ſie Ge
wohnheiten ſind, vor alten Feierlich
keiten, nur weil ſie feierlich ſind, vor
alten Mächten, nur weil ſie mächtig
ſind. Der heilige Geiſt, der nur vor
der Wahrheit, nur vor ſich ſelber Re
ſpekt hat! Der heilige Geiſt, der mit
ten in der Ungerechtigkeit der Erde
die Gerechtigkeit des Himmels auf
richtet und der nicht ruhen noch raſten
wird, bis alles Tote lebendig gewor
den, eine neue Welt ins Daſein ge
treten iſt.“ Ausgezählt ſechsmal das
Wörtchen „neu“. Es ſteckt eine fatale
cupiditas rerum novarum im Un
tergrunde. Ich mißtraue allen Schrift
ſtellern, denen das Wörtchen „neu“
ſchon eine Empfehlung iſ

t

und die un
beſchwert hinhüpfen, wenn wo etwas
„Neues“ auftaucht. Ich habe Ach
tung vor alten Gewohnheiten, alten
Feierlichkeiten, alten Mächten. Luther
hat auch Achtung davor gehabt.
Goethe auch. Und Raabe, an den
all die religiöſen Meumacher unſrer
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Tage nicht heranreichen, meinte ſchon
vor Jahrzehnten: „In dem letzteren
(Konſervatismus) ſteckt nämlich immer
doch noch die Weisheit der Vorfah
ren, in dem erſteren (Liberalismus)
aber nur allzuoft nichts weiter als

d
ie Maſeweisheit des laufenden grü

nen Geſchlechts.“ Das laufende grüne
Geſchlecht erblickt in den alten Ge
Dohnheiten allzu eilfertig nur das
Gewohnte, in den alten Mächten nur
das Mächtige. Vor lauter Auſge
regtheit nach Meuem fliegen ſi

e

über

d
ie Tiefen des Alten hinweg. Dann

machen ſie ſich einen heiligen Geiſt,
der nur vor ſich ſelbſt Reſpekt hat
(und ſetzen hinter dieſen Einfall noch

e
in Ausrufungszeichen.) Solch ein

heiliger Geiſt pflegt alsbald gern in

Jünglinge mit wehender ſchwarzer
Haartolle und in Bubiköpfe von
durchgeiſtigter Blondheit zu fahren, die
auch nur vor ſich ſelbſt Reſpekt ha
ben und ihre Meinung für „die
Wahrheit“ halten. Nein, den hei
igen Eeiſt, der nur vor ſich ſelbſt
Reſpekt hat, hält allbereits der Teu

e
l beim Schopf. Ich weiß, daß

Barth und Thurneyſen in jenen Sätzen
Ächt alles ſagen, aber der Ton macht

º Wuit und d
ie Stimmung den

Gedanken. Für Luther war die Wahr
heit nicht „neu“, ſondern „alt“. Er
ºhritt nicht reſpektlos vorwärts, ſon
dºrn ehrfürchtig heimwärts. Raabe:
«Es gibt nur zwei Sorten Leute. Die
ºne meint, ſie ſtehe am Anfang aller
Dinge, die andere iſt vom Gegenteil

e
ſt überzeugt. Ich gehöre zu der letz

ten.“ Ich auch.

S Äheitsſtenographie.

W
º

Kurzſchrift iſ
t

eine der größten
4-Wohltaten der Ziviliſation. Ich
Äbte nicht, w

ie

ic
h

mir d
ie Arbeit

ºhne Kurzſchrift vorſtellen ſollte. EsÄ eine ſehr große Entlaſtung,
Än man d

ie Kurzſchrift im BerÄ, andern anwenden könnte.# Möglichkeit ſcheint durch die
ºführung einer Einheitsſtenographie

Äen. Machdem ic
h

aber das ein
Ährende neue Syſtem durchgeſehnÄÄ imÄ Ä- enſchen auf die Entlaſtun
verzichten.

f 9

„Die beiden Kurzſchriftſyſteme, die
Äsher u

m

d
ie jejchäft in

Deutſchland kämpften, waren Gabels
berger und Stolze-Schrey. Das Ma

türlichſte wäre geweſen, eins der bei
den Syſteme für die Geſamtheit einÄ Dann hätte nur die Hälfte

e
r

bereits Stenographiekundigen um
zulernen brauchen, e

s wäre auch nur
die Hälfte der vorhandenen Kurz
ſchriftliteratur entwertet worden.
Aber zu einem ſolchen ſchlichten, kla
ren Willensakt konnte man ſich im
deutſchen Volke, dem Volke der man
elnden Zivilkourage, nicht entſchlie# Dann hätte man ja die eine
Hälfte benachteiligt und gekränkt!
Aus „Rückſicht“ muß man ein neu -

es Syſtem ſchuſtern, natürlich ein
„Kompromiß“, damit ſowohl die An
hänger Gabelsbergers als auch die
Stolze-Schreys umlernen müſſen und
keiner „etwas vor dem andern vor
aus hat.“ Echt deutſch!
Ich ſelbſt ſchrieb früher Stolze

(ein ſehr geiſtvolles Syſtem); ſpäter,
als der Uebergang zu Stolze-Schrey
kam, ging ich mit, um nicht allein
auf der Flur zu bleiben. Das Ga
belsbergerſche Syſtem kenne ich nur
theoretiſch. Beide Syſteme, Gabels
berger wie Stolze-Schrey, haben
ihre eigentümlichen Vorzüge. Beide
haben eine ſolche innere Logik, daß
ein Kompromiß ſchwierig erſcheint.
Vielleicht iſ

t

e
r möglich. Was man

aber zu Stande gebracht hat, iſ
t

ein
ſolcher Miedergang gegenüber jedem
von beiden Syſtemen, daß man das
Urteil am kürzeſten ſo ausdrücken
kann: nicht Kurzſchrift, ſondern
Kitſchſchrift. Ein wunderbares Pro
dukt des kompromißleriſchen Zeit
geiſtes.
Gewiß, man ſollte zur Wohltat

der ſchreibenden jenjet dem
Syſtemkampf mit Gewalt ein Ende
bereiten. Aber iſ

t

e
s darum nötig,

daß die amtliche deutſche Macht juſt
einem peinlichen Kompromiß zum
Siege verhilft?

D er unauffällige Alte Fritz
auf der Schnapsflaſche.

ie Likörfirma Ferd. Rückforth
Nachf. ſchrieb an ihre Vertreter:

„An uns ſind eine ganze Menge
OON vaterländiſchen Verbänden
(Stahlhelm, Jungdeutſcher Orden,
Deutſchvölkiſcher Orden, Werwolf
uſw.) mit der Bitte um Herſtellung
eines beſonderen Likörs mit irgend
einer nationalen Aufſchrift herange
treten. Wir haben nun unſern Likör

77



„Rückforth halb und halb“, der als
Pomeranzenlikör und ausgeſprochener
Herrenlikör ſich überall beſonderer
Beliebtheit erfreut, ausgewählt und
liefern ihn unter der Bezeichnung
„Rückforth Alter Fritz“ . . . Das Fla
ſchenbild zeigt Friedrich den Großen
im Profil mit der Querſchrift „Alter
Fritz Deutſcher Edellikör“ und iſ

t

ſehr unauffällig in den Farben
Schwarz-weiß-rot gehalten, ſodaß von
keiner nichtnationalen Seite laut der
Vorwurf nationaler Werbung ge
macht werden kann.“ Vielleicht ent
ſchließt ſich die tapfere Firma Rücke
fort, um e

s mit keinem zu verderben,
neben dem Alten-Fritz-Likör auch

einen Auguſt-Bebel-Kümmel mit ei
nem „unauffällig“ in Schwarz-rot
gold gehaltenen Flaſchenbild heraus
zubringen? Die nationalen Kreiſe aber
mögen an dem Beiſpiel erſehn, wie's
gemacht wird. – Es gibt nichts
Abſcheulicheres als vollgefreſſenen und
betrunkenen Patriotismus. Die natio
nalen Verbände ſollten ſtrengſte
Selbſtzucht üben. Es ſcheint uns aus
geſchloſſen, daß maßgebende Leute
aus Verbänden wie dem Jungdeutſchen
Orden an eine Likörfirma mit der
Anregung herantreten, das Bild
Friedrichs des Großen auf eine
Schnapsflaſche zu kleben.

Der Mörder als
Agitationsmaterial.

Als jüngſt ein Maſſenmörder einenBandenüberfall auf ſeine eigene
Villa vorgetäuſcht hatte, klagte die
Kreuzzeitung, noch ehe die Täuſchung
kundbar wurde, über die zunehmende
Unſicherheit in der Republik. Darob
ſittliche Entrüſtung des Vorwärts,
daß man, um die Verfaſſung zu un
terwühlen, der ehrſamen und grund
ſoliden Republik eine ſolche Schande
anzuhängen verſuche. Mach zwei Ta
gen aber triumphierte der Vorwärts:
Aetſch! der Maſſenmörder ſtand poli
tiſch rechts und war Mitglied der
Jungdo! Mach abermals zwei Tagen
brachte die Deutſche Zeitung ſchmun
elnd die Nachricht: Nein, der MaſÄ war Vorſitzender des de
mokratiſchen Vereins! Mun war wie
der die andre Seite der Oeffentlichkeit
daran, die Moraltrompete zu blaſen.
Mach etlichen Wochen ſammelte ſich
ſogar die Frankfurter Zeitung und
ſtellte mit einem wehen Seufzer über

die Entartung der Rechtspreſſe feſt:
der Maſſenmörder ſei wirklich und
wahrhaftig bei der Jungdo geweſen,
aber aus Vornehmheit und Moral,
die wo man ſich immer bewahrt habe,
ſehe man davon ab, den Jungdeut
ſchen Orden für eine Organiſation
von Maſſenmördern zu halten.
Wir ziehen daraus eine doppelte

Lehre: Erſtens, e
s iſ
t

ein notwendiges
Requiſit der Majoritätsgewinnung,
ſowohl die Parteizugehörigkeit der
Mörder bekannt zu machen, als auch
ſich über die Bekanntmachung derſel
ben moraliſch zu entrüſten. Zweitens,
eine öffentliche, zuverläſſige Feſtſtel
lung der politiſchen Anſchauungen der
Mörder iſ

t

den privaten Erkundungen
vorzuziehn. Alſo ſchlagen wir vor,
daß in der Zentrale für Heimatdienſt
ein Mörderreferat eingerichtet werde,
das jedesmal nach geſchehener Untat
die Parteizugehörigkeit des Untäters
an Wolffs Telegraphenbüro übermit
telt. Ferner ſollte das Statiſtiſche
Amt einen Ueberblick über die Par
teizugehörigkeit der verſchiedenen Ber
brecher und Verbrecherkategorien lie
fern. Auf ſolche Weiſe würde der für
eine Majoritätsdemokratie nötige Agi
tationsſtoff wenigſtens mit einer ge
wiſſen Zuverläſſigkeit beſchafft. Aller
dings, e

s wäre immer noch möglich,
daß die eine oder andre Partei die
Mörder uſw. durch rechtzeitige
„Freundſchaftsdienſte“ bewöge, ſich
raſch vor der Tat der gegneriſchen
Partei anzuſchließen, um ihr einen
Makel anzuhängen. Ach daß dem
Menſchen nichts Vollkommenes wird,
empfind' ich nun!

Edel quatſch.

UÄ dieſem Stichwort werden wir
fortan charaktertſtiſche Proben aus

dem Schrifttum von allerlei „Ide
aliſten“ bringen, in denen die geiſtige
Verſchleimung der Zeit ſich offen
bart. Wir beginnen mit einem Aus
zug aus dem Aufſatz „St. Michaels
Stamm“ von Dr. Alfred Heidenreich
im September-Oktober-Heft des „Pfa
des“ (der nahe bei der Chriſtenge
meinſchaft Rittelmeyerſcher Herkunft
läuft):
„Ein neuer geiſtiger Stamm hat

um die Jahrhundertwende ſich zu
verkörpern begonnen! Wir ſind die
erſten aus ihm! St. Michaels Stamm!
Darum die bittere Fremdheit, die
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zwiſchen uns und den Vätern ge
Waltet hat, darum das ſchmerzliche
Schickſal, „meine Kinder ſind mir un
bekannt“ und „ich habe nie eine Mut

te
r

gehabt“, weil unſere Eltern und
wir geiſtig ſtammesfremd ſind. Im
Leibe ſind wir eines Volkes, aber im

Geiſte geht eine Stammesſcheide mit

te
n

zwiſchen uns hindurch. Und der
Geiſt iſ

t mächtiger als das Blut.
Und ſolche blutloſe Unkraft tauft
ſich pathetiſch: St. Michaels Stamm.

O
.

Geliebter meiner liebevollen Seele,
Sie ſind überhaupt nicht aus einem

„Stamm“. Sie ſind a
n einem wei

nerlichen Regentag aus Sankt Schlei
nians Sirupstonne emaniert.) Jetzt
können wir Kant würdigen. Wir
haben e

s nie laut zu ſagen ge -

pagt, aber wir haben unter uns
eine merkwürdigen Theorien immer

fü
r

eine ſeltſame Erſcheinung gehal
ten. (Thpiſcher Mangel an Zivilkou
Tage.). Jetzt können wir ſeine Größe
verſtehen: E

r

hat das Denken der gei
igen Raſſe, der unſere Väter ange
hörten, zur höchſten Reinheit und Um
aſſung gebracht. Aber unſer Den

Ä iſ
t

ihm nicht verpflichtet. (Wie
ºte, ein Menſch, der einen ſolchen
Stil ſchreibt, Kant begreifen können?)
Äuns iſ

t

e
r

eine Erinnerung der
Geſchichte, d

ie

unſerem Weſen unge
mein fremd iſ

t. (Ungemein.) Jetzt
derſtehen wir, warum e

s uns ſo oft
Jºaº, Hº, daß uns d

ie Kämpfe um
Deutſchlands Einheit, für die unſere
Bäter ihr Herzblut geopfert haben,
gleichgültiger waren. Daß wir ſelbſt,
oºn - augenblicklichen BegeiſterungenÄhº (man beachte: ein ſuggeÄGeiſt), mit einer gewiſſen
Teilnahmsloſigkeit in den letzten
Krieg gezogen ſind, was die Sache
betraf. Das menſchliche Erleben be
Ägte uns allenfalls. (Allenfalls.)
Aber d

ie

Sache?... Die Menſchen,

Ä ih
r

höchſtes Ideal darin ſehen,

s alte äußere Reich wieder auf
zichten, empfinden wir ſeltſam. Hier
gibt e

s

d
ie

bitterſten Härten. (WennÄ Seelen „hart“ werden, ſo iſ
t

Ä ein Genuß wie Salamiwurſt aus
ºrmelade)... Der geiſtige Stamm,
unſere Väter angehören, hat die

Äionalitäten auszubilden gehabt.
Das war ſeine politiſche Sendung

º wird auch heute noch eine Weile
ºrtwirken. Aber welch eine Wahr

heit vom Untergang des Abendlan
des! Und wir, wir ſpüren zwar die
irdiſche Freude, daß St. Michaels
Stamm ſich ſo zahlreich in Mittel
europa verkörpern darf, doch unſer
Stamm reicht hinaus über die Schran
ken, die das Blut aufrichtet, unſerem
Stamme iſ

t

Weltmenſchlichkeit eigen.

Die Anſchauungen vom ſozialen Le
ben, die unſere Eltern hochhielten,
ihre Sitten, ihr Herkommen in Ehe
und Familie, ihr Recht, ihr Eigen
tumsbegriff, ihr Schönheitsempfinden,
jetzt können wir ſie würdigen, weil
wir klar ſehen, daß ſie uns fremd ſein
dürfen.“
Man muß ſolche Leute ihrer Er

habenheit überlaſſen. Aber um harm
loſe Gemüter vor Anſteckung zu hü
ten, iſ

t

e
s

doch nötig, komiſche
Geiſter nicht nur „unter uns“, ſon
dern auch öffentlich als komiſch zu

bezeichnen.

-

Das Wort „frei“.

Wº werden fortan den Beobachterſtets mit einer kleinen ſprach
lichen Erörterung ſchließen laſſen, die
den Zweck hat, das Empfinden für
den urſprünglichen Wortgehalt zu

ſchärfen. Hat man ein ſicheres Gefühl
für den Wortgehalt, ſo wird man
nicht leicht auf unſaubere Geiſter hin
einfallen, die a

n unechter, erkünſtelter
Sprachſchöpfung oder a

n leicht hinflu
tender Phraſe erkennbar ſind.
Ueber das Wörtchen „frei“ ſchreibt

Heinrich Brunner in ſeiner Deutſchen
Rechtsgeſchichte (Erſter Band, Seite
134): Das Wort frei, althochdeutſch
fri, angelſächſiſch fréo bezeichnete den
Volksgenoſſen überhaupt, ſeit der
Ausbildung ſtändiſcher Unterſchiede
den freienÄ (Das als
urgermaniſch erſchloſſene Wort frija-s
entſpräche dem altindiſchen priya-s
lieb, teuer, Freund.) Der Freie heißt
auch Freihals, Friling (der von Frei

e
n abſtammende), Freimann und im

Gegenſatz zum Unfreien einerſeits,

zum Edelfreien andrerſeits Karl,
Kerl, angelſächſiſch Keorl. (Freihals

iſ
t gleich dem angelſächſiſchen Fréols,
dem weſtnordiſchen Frials. Moch in

Meocorus dithmarſiſcher Chronik heißt
es: „nicht frie Helſe und Helde, ſon
dern Knecht and Liveſegen“.) Gotiſch
heißt die Freiheit: Freihals, althoch
deutſch: Frihalſi, frieſiſch: Frihals,
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Frihelſe. Friling iſ
t

bei den Sachſen
und Frieſen bezeugt. Zu dem alt
hochdeutſchen Karal, dem mittelhoch
deutſchen Karl, dem niederdeutſchen
Kerl, dem nordiſchen Keorl bemerkt
Grimms Wörterbuch: „Der Name kam
wohl urſprünglich dem freien Mann
zu, wie ein Titel gegenüber dem Leib
eigenen; dem aufſteigenden Adel ge
genüber ward e

r

aber erſt zur Be
zeichnung der Gemeinfreien, der freien

Bauern, als Standesname, dann aber

zu Bauer im ſpäteren Sinn.“ Das
Wort bezeichnete auch den Ehemann.
Ceorlian heißt heiraten. Da e

s über
dies in dem Sinne von ſenex (der
Alte) vorkommt, ſcheint in der Stel
lung des Hausherrn zu Frau, Kin
dern und Knechten der Ausgangs
punkt für die Bedeutungsabwandlun
gen des Wortes zu liegen.

Neue Bücher
Kalender und Jahr bücher.
Die Verarmung des Mittelſtandes,

der Zwang, auf alle Weiſe Geld zu

verdienen, führt dazu, daß ſich über
all, wo ein Bedürfnischen ſich zu

zeigen ſcheint. Dutzende darauf ſtürzen,

e
s

zu befriedigen. Natürlich beſon
ders auf Bedürfniſſe, die man ohne
allzu große Mühe und Begabung be
friedigen kann. Eine Zeitſchrift oder
einen Kalender glaubt jeder noch

nebenbei machen zu können. Und ſo

wird denn jedes Ideechen in eine be
ſondere Zeitſchrift und einen neuen
Kalender ausgewalzt. Nicht z

u Dut
zenden, ſondern zu Hunderten tau
chen die Zeitſchriften und Kalender
aus allen Winkeln und Ecken auf,
mit der Lebensgier des Schwindſüch
tigen. Sie ſtehen ſich einander im
Wege. Michts als eine Folge des
mangelnden Lebensraumes in Deutſch
land iſ

t es, wenn jeder Könner von
fünfhundert Halb-, Viertels- und
Garnichtskönnern gehemmt wird.
Dieſe zugleich betriebſame und hin
derliche Maſſe macht das Arbeiten
heute ſo unerquicklich, man kommt aus
den Friktionen nicht heraus. So kann
einen, wenn man in einer Buchhand
lung allein die Bilder-Abreißkalen
der überſieht, der Jammer ankom
men: man könnte ſich buchſtäblich das
ganze Zimmer mit Abreißkalendern
tapezieren, die alle miteinander ein
gar nicht übles Kulturniveau zeigen.
Aber die Konkurrent2n erdroſſeln ſich
gegenſeitig. – Wir zeigen im Fol
genden an, was uns zugegangen iſ

t

und bisher noch nicht beſprochen wer
den konnte.

Auch die Kinder haben ihren
eigenen Abreißkalender: „Hoch -

waldkalen der 1925. Ein Jahr

weiſer für das deutſche Kind“ (80 Pfg.
Michael Laßleben Verlag, Kallmünz).
Bilder, Verſe, wie ſie Ä und rechtfür Kinder ſind, dazu kleine biogra
phiſche Notizen zur Belehrung. „DeÄ. Da gw iſ er 1925.
Een nedderdütſchen Rietafkalenner mit
Biller, Sprök un Riemels. Rutgewen
vun den Plattdütſchen Vereen in

Bremen“ (2 Mk. Carl Schünemann,
Bremen) ſtellt ſich mit ſeinen 112
Blättern wieder ſehr hübſch vor. Un
ter den Landſchaftsbildern ſind eine
Reihe ſehr reizvoller (Ingwer Paul
ſen, Willi Geißler, Hans Förſter,
Schultze-Jasmer, Fritz Röhrs uſw.).
Zu den billigen Volkskalendern in

Maſſenauflage gehört: „Fr i de r i
cus. Ein Kalender auf das Jahr
1925 für echtes Deutſchtum“ (1 Mk.
Verlag Deutſche Scholle, Leipzig).
Sprüche in Handſchrift-Fakſimile von
Hindenburg, Mackenſen, Helfferich,
Siegfried Wagner, Theodor Schie
mann, Walter Bloem bezeichnen die
Atmoſphäre. Die literariſchen Bei
träge bewahren Miveau, die Bilder
beilagen wenden ſich mehr als nötig
an den Geſchmack der Menge. Der
„M is Puck, Schleswig-Holſteiniſcher
Volkskalender 1925, im Auftrage des
Schleswig-Holſteiner Bundes her. von
Chr. Tränckner“ (Verlag Schleswig
Holſteiner Bund, Flensburg, Luther
haus) iſ

t

ein richtiger braver Bauern
kalender, den der Dürerbund nicht
äſthetiſiert hat; e

r

iſ
t gehaltvoll und

ſolide. Der Inhalt geht zum Teil

in die Grenzlandkämpfe über. Und
das bringt uns zu den Kalendern der
Grenz- und Auslanddeutſchen. Da
haben wir den „Eſtländiſch
deutſchen Kalen der 1925“
(Verlag H

. Laakmann, Dorpat) und
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das „Jahrbuch des Deut ch -
tums in Lettland 1925“ (Jonck
u. Poliewſky, Äº. Kaufſtr. 3). Dererſtere ſtellt Adolf Harnack (der aus
Dorpat ſtammt) voran und Gedichte
von Gertrud von den Brincken, es
folgen Aufſätze, die der Pflege des
Volkstums dienen, dazu Volkskund
liches. Wichtig iſ

t

das umfaſſende
Adreſſenmaterial, angehängt iſ

t

ein
Straßen- und Häuſerverzeichnis Dor
pats mit den Einwohnern. Das Jahr
buch aus Lettland gibt Berichte über
deutſch-baltiſche Kulturarbeit, alsdann
bemerkenswerte Abhandlungen (von
Girgenſohn-Leipzig über die Lage des
Proteſtantismus, von Uexküll über
Weltanſchauung, von Grüner über
Beethovens baltiſche Beziehungen).
Willibald Alexis' Novelle „Herr von
Sacken“ wird erfreulicherweiſe aus

d
e
r

Vergeſſenheit hervorgeholt. Zum
Schluß die nötigen Anſchriften.
Mun zu den Heimatkalendern. Da

iſ
t

der „Heimat - Kalen der
Kreis Querfurt 1925“ im 4

.

Jahrgang (Richard Jaeckel, Quer
furt). Der erſte Teil enthält Allge
meines: Jungnickel, Storm, Robert
Reinick, Schlaf, Kleiſt u

.

a
. Der

zweite Teil bringt das in engerem
Sinn Heimatliche und Heimatkund
iche. Kräftige Holzſchnitte von K

.

Schlotter und andre heimatlich2 Bil
der. Der berühmte Kalender „He -

e
n kunſt“ (herausg. von Chr. Rauch.

Verlag M
.

G
. Elwert, Marburg) prä

entiert ſich in dieſem Jahr noch
chmal, aber doch vorzüglich in der
Ausſtattung. Wunderhübſche Blei
iftzeichnungen von Willgerodt, reich
luſtrierte Aufſätze über Marburger
Geſchirr, über Kratzputz a

n

heſſiſchen
Fachwerkhäuſern, über das Paradies
der Fritzlarer Stiftskirche. Der
„Fränkiſche Heimat kalen der
1925“ von Anton Sack (1,20 Mk.
Deutſcher Verlag, Würzburg) iſt nach
Bildern und Tert vortrefflich. Bei

d
e
n

Bildſeiten iſ
t

das Durchſchlagen

d
e
r

Rückſeite infolge des poröſen Pa
Piers bedauerlich. Der Kalender iſ

t

dem Gedächtnis des Bauernkrieges

ºn 125 gewidmet, ſowohl in den ge

Ic
h

5tlichen wie den dichteriſchen Bei
rägen. Von den Bildern ſind am
täriſten die von Rudolf Schieſtl. Das
Ganze gibt ein ſo prachtvoll abge
rundetes Bild, daß wir dieſen Ka

6 DeutſchesVolkstum

lender je dem geſchichtlich Inter
eſſierten dringend empfehlen.
Von den Jahrbüchern zunächſt

drei niederdeutſch-literariſche: „ Das
„Niederſachſen buch 1925“, her.
von Richard Hermes und Albrecht
Jansſen (179 Seiten. Richard H2r
mes Verlag, Hamburg) iſ

t

das Jahr
buch der Niederdeutſchen Vereinigung.
Der erſte Teil enthält Aufſätze zur
niederdeutſchen Literatur (darunter
einen von Heyden über das plattdeutſche
Volksmärchen), dann Proben nieder
deutſcher Dichter (darunter ein nach
gelaſſenes Fragment „Schane Hage
nah“ von Boßdorf, Proſa von der
Voigt-Diederichs, Blunck, Gedichte von
Börries Frhr. v

. Münchhauſen, Her
mann Claudius uſw.). Eine Anzahl
Bildniſſe Boßdorfs. Zum Schluß Bio
graphiſches, auch ein „plattdeutſcher
Kürſchner“, eine literariſche Jahres
rundſchau. Chriſtian Tränckner legt
uns „Die 3

. Truhe“ vor. (225
Seiten. Geb. 3 Mk. Karl Wachholz
Verlag, Neumünſter.) Den größten
Teil nimmt der Abſchnitt „Volksdich
tung“ ein, den Tränckner mit einemÄ Aufſatz über Volks
ichtung und Stildichtung eröffnet,
der ſehr beachtlich iſt. Es folgen im
Anſchluß daran Proben aus Inge
borg Andreſens Roop und Erich v

.
Hartz' Kaiſer Heinrich VI. Sehr dank
bar ſind wir, daß die alte germani
ſche Dichtung, ſoweit ſi

e

mit Schles
wig in Zuſammenhang ſteht, ausführ
lich zu Wort kommt. Dann alte nie
derdeutſche Volkslieder, neuere Volks
dichtung, literariſche Aufſätze, Proben
der Dichtung vom Tage u. a. Dieſer
Band iſ

t

in ſich geſchloſſen, ſowohl
weil er ein Problem (Volksdichtung)
gründlich behandelt, als auch, weil er

im ganzen Aufbau ein ſehr perſön
liches Werk iſt. Anders „Die
Schatzkammer“, ein „norddeutſches
Jahrbuch“, desWilhelm Scharrelmann
(dem wir übrigens auch noch eine
Würdigung ſchuldig ſind) bei Karl
Schünemann in Bremen neu heraus
gibt. (Ein reich ausgeſtatteter Band
von 408 Seiten in Leinen 8 Mk.) Das
Wort „norddeutſch“ iſ

t

abſichtlich ge
wählt ſtatt „niederdeutſch“. Werner
Mahrholz gibt eine Beſchreibung des
„norddeutſchen“ Menſchen. Geiſt und
Inhalt des Buches mögen einige be
kannte Namen andeuten. Die Schatz
kammer bringt Bilder von Oldag (dem
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allzu vergeſſenen Bildnismaler, mit
Aufſatz von Pauli), Thorn-Prikker,
Barlach, Leibl. Dichtungen, Aufſätze,
Gedichte von Thomas Mann, Karl
Röttger, Waldemar Bonſels, H. Fr.
Blunck, Ludwig Bäte, Ina Seidel,
Fritz Schumacher uſw. Eine große
Mannigfaltigkeit des Stoffes in einer
ſehr würdigen, gediegenen Form.
Zwei religiöſe Jahrbücher: Wal

ther Calbes „He im a tg locken -I a hrbuch 1925“ (80 S. 2,40 Mk.
Heimatglockenverlag, Schmiedehauſen
bei Sulza) reiht ſich in ſeiner Haltung
an die früheren an, es ſcheint uns in
erfreulicher Weiſe, mannigfaltiger und
reicher als das letzte Mal. Ich habe
lange überlegt, was mir an den far
bigen Bildern Kötſchaus widerſtrebt,
ich glaube, dies iſt's: es iſt alle Un
befangenheit entwichen. Lieber Gott,
erlöſe unſre Künſtler vom Grübeln!– Wilhelm Stählins „Gott es -
jahr 1925“ (Greifenverlag, Rudol
ſtadt) führt als Formprinzip den Gang
vom Morgen zum Abend durch. Stäh
lin, K

.

B
. Ritter, Ludwig Heitmann– mit dieſen Namen iſ
t

das Jahr
buch charakteriſiert. In ihm vereinigen
ſich wohl die geſundeſten neu-religi
öſen Beſtrebungen des Proteſtantis
mus.
Der Greifenverlag bringt zur Feier

ſeines fünfjährigen Beſtehens einen
Almanach heraus, bearbeitet von Jo
ſeph Winckler und Karl Dietz:
„Schwarzer Greif 1925“, ein
umfänglicher Band mit vielen Bil
dern. Es läßt ſich ſchwer darüber ur
teilen, ſo chaotiſch ſteht Anziehendes
und Entſetzliches nebeneinander. Da

iſ
t
z. B
.

ein Kapitel aus dem dritten
Teil von Kolbenheyers Paracelſus,
ein Bildnis des Dichters, Sachen von
Vershofen, Blunck, Schäfer, aber auch
das, was Paul Zech über ſich ſelbſt– nie hätte ſchreiben ſollen. Wenn
ein Maler farbenblind iſt, wolle e

r

nicht malen. Wenn ein Zeichner das
Zittern in den Händen hat, wolle e

r

nicht zeichnen. Wenn ein Dichter kein
Verhältnis zur Sprache hat, wolle

e
r

nicht dichten. Wenn einer Jargon
ſpricht, ſo ſchreibe e

r Jargon, aber
vermauſchele uns nicht die deutſche
Sprache. In dieſe Richtung wün
ſchen wir unſre Mutterſprache nicht
„fortentwickelt“. Mit Vergnügen laſen
wir den wandervogelmäßig-luſtigen
Schlußabſchnitt „In den Krallen des

Greifen“. Das Ganze iſ
t

bunt wie
dieſe Zeit. (Daß von mir ſelbſt auch
ein Beitrag in dem Buche iſt, veran
laßt vielleicht einige Leſer, nachzu
ſehen.) St.

Neue Chr iſt o t er pe, ein
Jahrbuch, herausgegeben von Adolf
Bartels und Julius Kögel. 46.
Jahrg., 1924. 276 S

.

C
.

Ed. Müllers
Verlagsbuchhandlung, Halle.
Es iſ

t

immer ein bunter Strauß
von allerlei Blumen, den die Chri
ſtoterpe darreicht, aber echt und ge
ſund und herzerfriſchend iſ

t

das Ganze
jedesmal. So auch in dieſem 46.
Jahrgang, der ſeinen Vorgängern aus
Emil Frommels und Rudolf Kögels
Tagen in nichts nachſteht. Da ſteht
ein prachtvoller Aufſatz über das
Straßburger Münſter neben einer
ebenſo tüchtigen Arbeit über den Er
löſungsgedanken in der indiſchen Re
ligion. Sehr gefreut habe ich mich
über den Beitrag von Friedr. Spitta
über Heinrich Schütz, den großen
Meiſter der Muſika ſacra. Daneben
dann wieder eine Anzahl Movellen
und Skizzen von Speckmann, Lobſien,
Dörthe, Kögel u

.

a
. Adolf Bartels

ſelber iſ
t

mit einem Aufſatz „Heine
Auskehr“ vertreten. So fügt ſich
eins zum andern in bunter MannigÄ eit; aber überall treffen wirauf denſelben Geiſt und dieſelbe chriſt
lich-deutſche Weltanſchauung. Witt e.

Albert von Aachen, Ge
ſchichte des erſten Kreuzzugs. 1. Bd.
Die Eroberung des heiligen Landes.

2
. Bd. Das Königreich Jeruſalem.

Ueberſetzt von Hermann Hefele. 360

u
.

400 S
.

Geh. 14. Geb. 1
8 Mk.
Eugen Diederichs, Jena.
Dieſe Chronik, die von 1094 bis

1121 reicht, iſ
t

kurz nach dieſer Zeit
entſtanden; Albertus Aquenſis, der
ſelbſt keinen der Züge ins heilige
Land mitgemacht hat, hat manches
Material von Augenzeugen geſammelt.
Inwiefern ſeine Erzählungen objek
tiv richtig ſind, iſt von den Hiſtorikern
umſtritten. Wer unbefangen lieſt,
wird auf die Zahlenangaben kaum
Wert legen, wird auch bald heraus
fühlen, wo der Verfaſſer mit ver
ſchwommenen Allgemeinvorſtellungen
arbeitet, wo e

r ins Legendäre ge
rät, aber ebenſo, wo wirklich ſingu
läre perſönliche Erlebniſſe zu Grunde
liegen, a

n

denen nicht zu zweifeln
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iſt. Gerade ſolche Stellen haben einen
beſonderen Reiz. Und im ganzen:
wir lernen die Kreuzzüge mit den
Augen der Zeitgenoſſen ſehen und mit
ihren Gedanken begleiten. Eine wür
dige Objektivität und ein ſchlicht-gro
ßes Geſtaltungsvermögen zeichnen den
Verfaſſer aus. Die große Erzählung
der Belagerung Antiochias im erſten
Bande iſ

t

das Prachtſtück des gan
zen Werkes. Der zweite Band zer
flattert mehr ins Annaliſtiſche, zeigt
aber doch eine gewiſſe Kompoſition
und allerlei reizvolle Epiſoden (z

.

B
.

die Vermählung König Balduins mit
der Witwe Herzog Rogers von Sizi
lien, S. 250 ff.). Ich geſtehe, daß mir
die Lektüre ſolcher Quellenwerke mit
all ihren Irrtümern in mancher Hin
ſicht weit mehr gibt als die wiſſen
ſchaftliche Geſchichte; denn hier lerne
ich die Dinge ſo ſehen, wie ſie unge
fähr auch dem Mibelungendichter, dem
Wolfram von Eſchenbach uſw. er
ſchienen. – Hefeles Ueberſetzung des
lateiniſchen Textes hat Stil, ſie iſt

eine vortreffliche ſprachliche Leiſtung.
Der Verlag hat die Bände mit 1

6

Bilderbeilagen nach Miniaturen,
Glasfenſtern, Plaſtiken, meiſt aus dem
12. Jahrhundert, geſchmückt. St.
E. G. Kolben he her, Die Bau

hütte. Elemente einer Metaphyſik der
Gegenwart. 502 S

.

Albert Langen,
München.
Schon im letzten Bande von Kol

benheyers Paracelſus-Roman, der in

der Deutſchen Rundſchau erſchien,

nimmt das Gedankliche gegenüber
dem äußeren Geſchehen einen großen
Raum ein: das Schwergewicht des
Lebens rückt bei dem viel umgetrie
benen Kämpfer immer mehr nach

innen. Aber dieſe Vergeiſtigung war
nicht nur künſtleriſche Abſicht, ſon
dern entſprach offenbar den inneren
Bedürfniſſen des Dichters ſelbſt. Denn
nun ſetzt e

r uns plötzlich einen aus
gereiften Band eindringender Philo
ſophie vor. Wir möchten unſre Le
ſer einſtweilen nur auf das Werk auf
merkſam machen, eine umfaſſendere
Auseinanderſetzung, die eine gründ
liche Durcharbeitung verlangt, wird
im Laufe des Jahres folgen. Es
handelt ſich um eine biologiſch
beſtimmte Weltanſchauung. Kolben
heyer will nicht ein fertiges Syſtem
geben, daher: Bauhütte „– der
Dom in ſeiner Pracht und Erlebnis

fülle wird freilich nicht vor Augen
geſtellt.“ „Das Leben ſelbſt zu orien
tieren, ſeinen Anpaſſungskampf ein
zuordnen – nicht als ſinnvolles und
zweckerfülltes kosmiſches Geſchehen,
nicht in eine Gotteswirkſamkeit, nicht
unter ein Syſtem abſolut geſtalten
der Ideen, ſondern in den Komplex
der individuellen und überindividuel
len Erlebniſſe ſelbſt – und e

s ohne
Hypoſtaſe dieſer Erlebniſſe einzuord
nen, das muß Metaphyſik genannt
werden, und das kann außerhalb des
exakt Wiſſenſchaftlichen inhaltslogiſch
einwandfrei beſtehen.“ Man ſieht,
eine Metaphyſik, die zur idealiſtiſchen

in Gegenſatz ſteht. In einem Anhang
handelt Kolbenheyer über Dinge, die
unſre Leſer aus einigen ſeiner Auf
ſätze kennen: über „aufgeklärten Ma
tionalismus“, über „das Verhältnis
der völkiſchen Individuation und das
Syſtem des Weltverkehrs“, über
„Parteirationalismus und Schulre
form“. Auch hier gibt überall das
Biologiſche die Grundlage. St.
Hans F. K

. Günther, Raſ
ſenkunde des deutſchen Volkes. Mit

2
7 Karten und 539 Abb. 6
. Aufl.

504 S
.

Leinen 11, Halbleder 1
5 Mk.

J. F. Lehmanns Verlag, München.
Das Werk, das ſich raſch Bahn ge
brochen hat, d

a

e
s

dem allgemeinen
Verlangen nach beſſerem Wiſſen über
die merkwürdigen Erſcheinungen des
Raſſiſchen entgegenkam, liegt nun in

ſechſter, umgearbeiteter und ſtark er
weiterter Auflage vor. Während
Günther bisher vier Raſſen im deut
ſchen Volk angenommen hatte (nor
diſche, weſtiſche = mediterrane, oſti
ſche = alpine, dinariſche Raſſe),
nimmt e

r

nunmehr fünf Raſſen an,
nämlich zu den obigen eine „oſtbalti
ſche“ Raſſe (ſo nach dem Ort ihres
häufigſten Vorkommens genannt).
Früher hielt Günther dieſe rund
ſchädlig-breitgeſichtig-blonde Raſſe für
eine Miſchung, jetzt ſtellt e
r

ſie mit
Kraitſchek u
.

a
. als beſondern Typ
dar. (Er nimmt Erſcheinungen wie
Doſtojewſki, Strindberg, Reuter für
weſentlich oſtbaltiſch.) Er charakteri
ſiert den Typ als phantaſiebegabt,
ohne Entſchlußkraft, hilfreich, gaſtfrei,
ſtaatlichen Mächten gegenüber gedul
dig, oftmals falſch und rachſüchtig,
von jähemÄ lang
ſam, aber ſicher und gründlich im
verſtandesmäßigen Begreifen. Im
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übrigen ſind die Grundzüge des Wer
kes und iſ

t

die Einſtellung (z
.

B
.

die hohe Bewertung der nordiſchen
Raſſe) dieſelbe geblieben, wie in den
früheren Auflagen. Man hat den
Eindruck, fleißiger Durcharbeitung.
Das Bildermaterial iſ

t

vielfach er
gänzt und verbeſſert. Gerade durch
dieſe Bilder, die das Auge ſchulen,

iſ
t

das Buch beſonders wertvoll. Wir
wünſchen ihm auch fernerhin weiteſte
Verbreitung. Es lehrt ſehen, beob
achten, prüfen, unterſcheiden, wählen.
Das iſt auch für Pädagogen und Po
litiker viel wichtiger als das Theore
tiſieren mit geſchloſſenen Augen. Auf
Beobachtung gegründete Menſchen
kenntnis – das iſ

t

die Grundlage
aller Menſchenführung. Möge Günther
recht vielen die Augen zum Selbſt
ſehen öffnen! St.

Hans F. K. Günther, Deutſche
Raſſenbilder. Eine Tafel mit 32 Abb.
1.10 Mark. D iet er G er hart.
Kurzer Abriß der Raſſenkunde. In
Anlehnung an Günther. Mit 28 Abb.
50 Pfg. Beide: I. F. Lehmanns
Verlag, München.
Dieſe zum Aushängen geeignete
Tafel ſowie das Heftchen, das für
Maſſenverbreitung geeignet iſt, haben
den Zweck, die erſte Aufmerkſamkeit
auf die Tatſachen zu lenken. St.

Ernſt Jünger , Das Wäldchen
125, eine Chronik aus den Graben
kämpfen 1918. 6,50 Mk. C

.

S
. Mittler

& Sohn, Verlagsbuchhandlung, Berlin.
Das erſte Buch Ernſt Jüngers
„In Stahlgewittern“, auf das in ei
nem früheren Hefte hingewieſen wurde,
hat ſeinen Mamen mit einem Schlage
bekanntgemacht. Nachdem dann ſein
Zweites Buch „Der Kampf als inne
res Erlebnis“ bekanntgeworden war,
wußte man, was man von ſeinem
dritten zu erwarten hatte: Jüngers
Schriften ſind nicht nur wertvolle,
ſie ſind notwendige Bücher.
Viele haben ſich nach dem Kriege mit
Abſcheu von den ſchrecklichen ErinÄ abgewandt, ſie wollen nichts
mehr davon hören. „Wir haben genug
davon.“ Aber der Krieg hat die Geſtalt
des modernen Menſchen mit ſolcher
Klarheit erkennen laſſen, daß e

s

ein
frevelhaftes Verſäumnis wäre, den
Blick von dieſem Bilde abzuwenden,
weil e

s uns in einer ſchrecklichen
Umgebung entgegentritt. Jünger hat

mitten im Kampfe die Kraft behalten,

zu beobachten, und e
r

kann ſchil =

der n
,

was er geſehen und empfun
den hat. Mit einem erleichterten
Aufatmen wird man wieder inne, daß

in dieſer Zeit, die von Schiebern und
Schwätzern erfüllt ſcheint, ein ſchweig
ſameres Geſchlecht lebt, das unſre Zu
kunft zu formen vermag. Jünger hat
zur Schilderung diesmal eine verhält
nismäßig ruhige Epoche ſeines Krie
gerdaſeins gewählt und das geſtattet
ihm, ſi

e nur als ernſten Hintergrund

zu benützen, vor die e
r

ſeine Betrach
tungen ſtellt. Und was e

r

zu ſagen
hat, iſ

t

bedeutſam. Manchmal freilich
fürchtet man, daß wir dieſen Helden,
den uns der Krieg gelaſſen hat, an
die Literatur verlieren könnten, aber

e
s ſind nur kurze Augenblicke.

Ql. E. G.

D ie dr ich Speckmann , Wol
ken und Sonne. 270 S

.

Geb. 450 Mk.
Martin Warneck, Berlin.
Dieſer Band Erzählungen (14 Ge

ſchichten) ſteht auf einer erfreulichen
Höhe. Das „Abendlicht“ iſ

t

ein wun
dervolles Stück, auch das „Feſt der
Alten“. Dieſe Erzählungen werden

zu dem Bleibenden gehören. Her=
vorheben möchten wir auch den
„Stammbaum“ und – eine Novelle
im eigentlichen Sinn: eine wunderbare
Begebenheit, charakteriſtiſch erzählt –
die „Herrgottsbrücke“. Das Buch iſt
reicher und tiefer, als der blaſſe Titel
ahnen läßt. Wir freuen uns dieſes
wohlgelungenen Bandes, in dem nur
weniges (wie der „Geburtstag“) ins
Durchſchnittlich - Familienmäßige ab =
ſinkt. St.
Karl Söhle, Die letzte Perfek

tionierung. Eine Bach-Novelle. 8
2 S.
Mit 3 Original-Lithographien von
Paul Horſt - Schulze, 1,80 Mk. kart.
Fr. Kiſtner u. C. F. W. Siegel, Leip
Zlg.

In einem hübſchen kleinen Ta=
ſchenbändchen iſ

t

hier ein Auszug aus
Söhles „Sebaſtian Bach in Arnſtadt“
erſchienen. Er enthält den Familien
tag der Bache in Arnſtadt, die Lü
becker Epiſode bei Meiſter Dietrich
Buxtehude, den Familientag in Er
furt. Die Erzählung iſ

t

weſentlich zu =

ſammengezogen, aber etliche Stellen
ſind erweitert; überall findet man
eine abermalige Feile gegenüber der
neuen Ausgabe des Hauptwerkes von
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1919. (Söhle gehört zu den Dichtern,
die nie zu feilen aufhören. Es muß
jede Silbe erwogen und gehört ſein.)
Sätze wie: „. . . kaum daß er's hört,

wie Meiſter Aegidius, der Bachen
ehrwürdiger Praeſes, mit dem hiſpa
niſchen Rohr nunmehro das Beginn
Zeichen gibt“ wollen mit dem Ohr
durchgekoſtet ſein. Oder bei der Mat
thäuspaſſion: „Krachend fällt ein das
volle Werk, markerſchütternd. Es knit
tert und knattert, die Kirchenfenſter
fangen an zu klirren.“ Solch ein
Werk lieſt man immer von neuem mit
Genuß. Das Kulturgeſchichtliche iſ

t

in

Sprache, Szene und Charakter wun
dervoll getroffen. Möge das Bänd
chen überall, wo man gern langſam
lieſt, für Söhles Kunſt werben! Die
beigegebenen Bilder entſprechen lei
der nicht der liebevollen, altmeiſter
lichen Sorgfalt des Erzählers. St.
Er ich Lilienthal, Wer ent
waffnet die Franzoſen? 48 S

.

Geh.
1,20 Mk. Reimar Hobbing, Berlin
SW. 61.
Dieſe für den Deutſchen Schutzbund
geſchriebene Broſchüre gibt einen
Ueberblick über die vielen Angriffe,
die Frankreich ſeit Ludwig dem Vier
zehnten auf das deutſche Gebiet un
ternahm. Sehr eindruckſam iſ

t

der
von Prof. Dr. W. Vogel hinzugefügte
Kartenanhang; in ſieben Karten wird
das immer erneute Vordringen der
Franzoſen gegen Oſten dargeſtellt.
Wir würden e

s begrüßen, wenn die
inſtruktive kleine Schrift in die wei
ten harmloſen Kreiſe unſeres Volkes
eindränge, um das Gefühl für die
hiſtoriſchen Tendenzen der franzöſi
ſchen Politik zu ſchärfen. St.
Hermann Meyer , Der deut
ſche Menſch. 1. Buch. Völkiſche Welt
anſchauung. 144 S

.

Geh. 3
,

geb. 4

Ä J
. F. Lehmanns Verlag, Mün

EIT.

Der Leipziger Rechtsanwalt (Sohn
des Zwickauer Kirchenrats) will in

den beiden Bänden, deren er

ſter vorliegt, einen Ueberblick über
den ganzen völkiſchen Gedankenkreis
geben. Er bringt zunächſt das Hiſto
riſche und Kulturelle, das Biologiſche
und Philoſophiſche, das in völkiſchen
Kreiſen Gemeingut zu werden beginnt.

Es iſt eine auf Allgemeinverſtändlich
keit und propagandiſtiſche Wirkung abÄ Schrift, die ruhig und ohne

ie ſonſt oft beliebten Ausfälle gegen
Andersdenkende geſchrieben iſt, wohl
tuend ſachlich in Fragen wie Stellung
und Wert des Chriſtentums. Der
Verfaſſer bringt nicht Neues zur
Sache, ſtellt aber ſeinen ganzen Ge
dankenkreis klar undÄ dar.
Wenn der folgende Band dieſelben
Tugenden aufweiſt, wird das Werk
ſeinen Zweck gut erfüllen. St.
Was ſinget und klinget.
Eine Liederſammlung, herausgeg. vom
Bund Deutſcher Jugendvereine. Er
ſcheint fortlaufend in Heften von 3

2

bis 48 Seiten zum Preiſe von 0,60
Mark (für Mitglieder des B. d. J.

0,35 Mk.). Verlag des Bundes deut
ſcher Jugendvereine, Sollſtedt a. Harz.
Der B. d. J. ſchafft ſeinen Mitglie
dern nun auch ein ſehr feines Lieder
buch mit Notenſatz (ein- und mehr
ſtimmiger Satz, mit oder ohne Lauten
und Geigenbegleitung), indem e

r
eine

Reihe von Sammelheften herausgibt,
aus denen ſich ſpäter das ganze Lie
derbuch zuſammenſetzen wird. Uns
liegen Heft 2 (Wanderlieder, Scherz
und Tanz) und Heft 3 (Advents- und
Weihnachtslieder) vor, die ſich durch
klaren, ſauberen Druck wie durch die
Liederauswahl auszeichnen. Gute Lie
der, die durch die Schule allezeit le
bendig erhalten worden ſind, und die
beſten der von unſern Wandervögeln

wiederbelebten Volkslieder ſind aus
gewählt. Hocherfreulich ſcheint uns
für die Sammlung zu ſein, daß Fritz
Jöde und Walter Henſel gewiſſer
maßen als Paten des Werks anzu
ſprechen ſind. Kleibömer.

Zwieſprache

WIa unſrer Zeitſchrift ihre Be
ſonderheit gibt, iſt, daß ſie

perſönlich geleitet wird. Wir le
gen e

s

nicht darauf ab, durch die Ma
men von „Autoritäten“ zu wirken

(obwohl wir ſicherlich auch recht
gute Namen unter unſeren Mitarbei
tern haben), wir wollen auch nicht
nur Hefte herausbringen, die mit
„guten Aufſätzen“ angefüllt ſind (ob
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wohl unſre Leſer uns zugeſtehn wer
den, daß wir auch allerlei gute Auf
ſätze zwiſchen den nicht ganz nach
Wunſch geratenen bringen), ſondern
dieſe Zeitſchrift iſ

t vor allem das
Zeugnis eines perſönlichen Arbeitens,
Ringens und Kämpfens. Wenn ich
auf die ſechs Bände ſeit 1919 zurück
ſchaue – viele meiner früheren Auf
ſätze kann ich heute nicht mehr leſen,
und doch waren ſie zu ihrer Zeit mit
Liebe geſchrieben und bedeuteten mir
etwas. Es ſind Entwicklungsphaſen,
Erkenntnisſtufen. Im letzten Bande
des „grünen Heinrich“ hat der Graf

in aller Stille die Skizzen und Bilder
Heinrichs geſammelt, weil e

s ihn
reizte, der lebendigen Entwicklun
eines Menſchen zu folgen, ohne na
dem „Kunſtwert“ ſonderlich viel zu
fragen. So, ſcheint mir, beſteht das
Eigentümliche unſrer Zeitſchrift ge
rade darin, daß der Leſer (nicht nur

in den von mir geſchriebenen, ſondern
auch in den ausgewählten Aufſätzen,
trotz aller Zufälligkeiten) einer Ent -

wicklung folgt. Etwas Aehnliches
war einſt beim Kunſtwart der Fall.
der das innere Wachstum Avenarius'
und eines beſtimmten Kreiſes: Adolf
Bartels, Paul Schultze - Naumburg,
Richard Batka, Leopold Weber, Eugen
Kalkſchmidt u

.

a
. darſtellte.

Wenn nunmehr unſer ſchmales
Blatt zu einem würdevollen Umfang
anwächſt, ſo iſ

t Gefahr, daß das Per
ſönliche gegenüber dem Sachlichen und
Inhaltlichen zurücktrete. Aber ic

h

bin
entſchloſſen, meinen Arbeitsanteil
nicht zu verringern und e

s mir nicht
revüenhaft bequem zu machen, trotz
aller ſonſtigen Arbeit. Zudem iſ

t

vor
einem halben Jahr Albrecht Erich
Günther als ſtändiger Schriftleiter
herzugekommen, deſſen regelmäßige
Beiträge ebenfalls den Leſer zur dau
ernden Auseinanderſetzung veranlaſ
ſen werden. Da e

s eine ganze Anzahl
Schriftſteller mit dem Namen Günther
gibt, möchte ich ſagen – ich bitte
ihn um Verzeihung, daß ich mir das
herausnehme –, daß er ein Sohn der
Agnes Günther iſ

t

und aus Schwa
ben ſtammt. Die Schriftleitung iſ

t

alſo nicht mehr nur niederdeutſch. –

Die nicht wenigen Leſer, die erſt

im letzten Jahre zu uns gekommen
ſind, möchte ich auf meine „Volks
bürgerliche Erziehung“ hinweiſen, die
bei der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt

erſchienen iſt. Durch dieſes Buch wer
den ſie leicht in den Zuſammenhang
unſrer Arbeit kommen, beiſpielsweiſe
die allgemeineren gedanklichen Vor
ausſetzungen meines Leitaufſatzes über
den „Volkswillen“ kennen lernen. Von
den zehntauſend Stück der zweiten
Auflage ſind noch etwa tauſend vor
handen. Da das Büchlein in der In
flationszeit gedruckt wurde, kann es

Ä dem
billigen Preis von einer

ark abgegeben werden. Meine phi
loſophiſchen und ethiſchen Anſchau
ungen findet der Leſer in dem „Büch
lein Thaumaſia“, das ſoeben im Grei
fenverlag in Rudolſtadt erſchien. Es

iſ
t

ein zwar ſchmaler, aber ſchöner
Leinenband für vier Mark. (Liebhaber
können ſogar eine Ausgabe in Per
gamentband haben.) Da mir trotz
aller Redaktionsübung in der oft not
wendigen Haſt immer noch Druckfehler
durchlaufen, nehme ich die Gelegenheit
wahr, allen Leſern der „Thaumaſia“
(zu deutſch: Wunder), die ich hiermit
erreiche, mitzuteilen, daß e

s in der
letzten Zeile auf Seite 1

2 ſtatt geiſti
ger heißen muß: weiblicher. Weniger
belangreich iſt, daß auf Seite 52,
Zeile 1

3 von unten, es ſtatt ihn, und
auf Seite 120, Zeile 4 von oben, als
ſtatt aus ſtehn muß. Wer auf größte
Akribie Sorgfalt legt, ſetze in dem
Goethe-Vers auf Seite 2

1 hinter das
Wort ergreifet ein Komma und tilge
das Komma, das ſich in die vorletzte
Zeile von Seite 4

4 eingeſchlichen hat.
Dieſes erſte Heft in der neuen

Form will einen Ueberblick über den
größten Teil der von uns behandelten
Gebiete geben. Die erſten Aufſätze
beſchäftigen ſich mit ſozialen, die ſpä
teren mit künſtleriſchen Dingen. Mit
ten inne ſteht der Aufſatz über La
garde-Schrifttum. Die Auswahl aus
Lagarde, die wir unter „Erleſenes“
geben, iſ

t

den aus ihren gelehrten
Verſtecken neu ans Tageslicht gezoge
nen Schriften entnommen, die im
zweiten Bande von Fiſchers Lagarde
Ausgabe (J. F. Lehmann, München)
geſammelt ſind. Wer die „Deutſchen
Schriften“ ſchon hat, kann dieſen zwei
ten Band einzeln kaufen, er koſtet, wie
der erſte, geheftet 5

,

in Leinen gebun
den 6,50 Mk., iſt alſo ſehr wohlfeil.
Die Gedichte Lagardes ſind leider
nicht darin. Man kann ſie in der von
Anna d

e Lagarde beſorgten Geſamt
ausgabe (Verlag der Dietrichſchen
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Univerſitätsbuchhandlung, Göttingen)
haben. Aber ich mache gleich darauf
aufmerkſam, daß einem für das ſchma
le geheftete Bändchen 5 Mk. (vor dem
Kriege 2,50 Mk.) abverlangt werden.
Mit meinem Leitaufſatz eröffne ich

eine Reihe von Beiträgen, die eine
Prüfung der Formaldemokratie auf
Herz und Nieren beabſichtigen. Im
Laufe des Jahres wird ein Meh
reres folgen. Ich weiß wohl, was
die Berteidiger der Demokratie etwa
auf den dritten Abſatz erwidern wür
den; denn ich habe mich ſchon vor
anzig Jahren als Student mit
r gedanklichen Begründung der
Demokratie abgemüht, und habe es je

zuweilen von neuem getan, bis ſich
mir die Brüchigkeit gerade in den
Grundbegriffen immer deutlicher auf
drängte. Gemach, es kommt noch alles
daran. Ich bin heute der Meinung,
daß das deutſche Volk deshalb
weder zur Ruhe noch zur Vernunft
kommen kann, weil die Weimarer
Berfaſſung objektiv falſch iſt, aus ir
rigen Gedanken konſtruiert. Gin
Irrtum erzeugt eben immer neuen
Irrtum. Das Werk des Hugo Preuß
und der ſonſtigen deutſchen „Erwähl
ten“ von Weimar iſ

t verfehlt, e
s

muß etwas Verſtändiges an ſein2
Stelle. Aber das Neue kann nur
aus Ueberzeugung und durch Ueber
zeugen kommen. Das kann zwanzig
Jahre dauern. Aber vielleicht ſucht
der Reichskanzler Marx auch nach
zwanzig Jahren noch auf Grund die
ſes reizenden Reichstages eine Majo
rität zuſammenzuſtoppeln und ein
Miniſterium zu bilden. Ob e

r

den
Humor ſeiner Irrtümer begreift?
Daß wir Herrn Geheimrat Jo
hann Wolfgang von Goethe zum
Mitarbeiter gewonnen haben, wird
unſern Leſern willkommen ſein. Ob
wohl e

r

ſchon lange tot iſt, iſ
t
e
r

doch
immer noch intereſſant und geſcheit.
Sein kleiner Beitrag wurde bisher
nur in der großen Weimarer Aus
gabe (Erſte Abt. 42. Bd. 2. Abt.)
und im Goethe-Jahrbuch Bd. 1

3 von
1892 veröffentlicht. Der verehrte Au
tor hat uns weitere Beiträge zuge
ſagt. –
Zum Schluß die Ankündigung, daß

eine neue Erweiterung des Deutſchen
Volkstums nahe bevorſteht: wir ge
denken, in Zuſammenhang mit der
Fichtegeſellſchaft, vierteljährlich be

ſondere Büchlein um ein Billiges
auszugeben, auf die man zugleich mit
der Zeitſchrift abonnieren kann, gleich
ſam eine Art „Beihefte“. Man muß
ſie nicht beſtellen, aber ſie ſind für
alle, die gern mehr als nur kurze
Zeitſchriftenaufſätze wollen. Näheres
darüber im nächſten Heft. St.

Zu den Bildern.

W pflegen jeden Jahrgang mit
Bildern nach großen alten Mei

ſtern zu eröffnen. Die erſten drei
Jahre wurden eingeleitet mit den
drei Malern Rembrandt, Dürer, Grü
newald, die nächſten drei mit den
unbekannten Bildhauern des Maum
burger Doms, des Bamburger Doms,
des Straßburger Münſters. Nun mag
wieder ein Maler und Graphiker fol
gen: der in der größeren Oeffentlich
keit noch lange nicht hinreichend geÄ Hans Baldung. Der Leſer
wird bemerken, daß ſich die Qualität
der Wiedergaben beſſert. Es iſ

t uns
wieder möglich, mit Tonplatten zu

drucken. – Ueberdies bringen wir
zum erſten Male ein farbiges Blatt,
ein bisher unveröffentlichtes Bildnis
unſres Schutzpatrons Wilhelm Raabe,
das zugleich auch dem Buch von Frau
Helene Doſe beigegeben iſt. Marga
rete Raabe in Braunſchweig hat ihren
Vater nach dem Leben gemalt. Das
Bild iſ

t

(im Hintergrund) nicht ganz
fertig, aber gleichwohl, e

s wirkt ſo
unmittelbar, daß e

s weithin bekannt

zu werden verdient. Die Zeichen- und
Malkunſt Wilhelm Raabes hat ſich
auf dieſe ſeine Tochter vererbt. Wir
ſahen eine Anzahl Landſchaften von
ihr, die hohes Lob verdienen. St.

Zu den Moten.JÄ Brahms gilt als einer
der ganz wenigen Komponiſten,

gegen deren Textwahl ſo gut wie
kein Einwand erhoben werden kann.
Der Düſſeldorfer Juriſt und Brahms
freund Dr. Ophüls hat den beſten
Beweis dafür in einer Zuſammenſtel
lung aller von dem Muſiker ver
tonten Gedichte geliefert. Den ſchärf
ſten Prüfſtein für die Echtheit des
poetiſchen Inſtinkts beim Muſiker
bildet ſeine Auswahl volkstümlicher
und geiſtlicher Poeſie. Und hierin
darf gerade Brahms die Palme ge
reicht werden: ſchon in ſeiner Ham
burger Zeit beginnt e

r eine Samm
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lung von alten Volksliedern, die er
bis in ſeine letzten Lebensjahre ſtetig
zu vermehren ſucht. Seine Bibel
feſtigkeit hat etwas kerndeutſches. Von
Claus Groth, mit dem ihn auch
freundſchaftliche Bande verknüpfen,
ſetzt er allein dreizehn Texte in Mu
ſik. Freilich war er auch darin Mu
ſiker, daß er von der zu erfaſſenden
und in Tönen zu ſchildernden Muſik,
niemals vom Textlichen allein aus
ging, ſo daß wir bei Brahms weniger
als bei anderen (Schubert, Schumann,
Wolf, Franz) von „Lieblingsdichtern“
reden dürfen. Er gleicht darin dem

ihm weſensverwandten Reger und –
in weiterem Bezuge – dem Größten
von allen, Bach. Kann man ihn da
rum auch nicht einen „Heimatkünſtler“
im engeren Sinne nennen (ſonſt hät
ten Hebbel, Allmers, Storm, Lilien
cron mehr Raum in ſeiner Muſik
finden müſſen), ſo darf er doch als
ein echter deutſcher, im beſten Sinne
„unliterariſcher“, weil im Tiefſten
muſikaliſcher Muſikant gelten, der ge
rade dadurch erſt recht in ſeinen Lied
ſchöpfungen bleibende Werte ſchuf.

Hermann Unger.

Stimmen der Meiſter.
UÄgÄ Mövchen aus dem Meſt am Strand,
ein Knabe trägt es mit ſich in das Land.

Es wächſt der Vogel, fern am Berg gefangen:
es wächſt zugleich,
an Schmerz und Freuden reich,
das brünſtige Verlangen
nach jenem ungekannten Meer,
um das die Eltern frohgemut
nie müde Flügel ſchwangen.
Da ſpringt die Tür: da ſteht das Fenſter auf:

fort aus dem Haus! zum Himmel jetzt hinauf!
Den Wolken nah hat Umſchau er gepflogen.
Mach kurzer Zeit
weiß er genug Beſcheid,
und iſ

t

davon geflogen
nach jenem nicht vergeßnen Meer,
deß Wogen, Winde, Vogelruf
ihm durch die Seele zogen.
Und wie die Möbe dann die See erblickt,

die Well' auf Welle nach dem Strande ſchickt,
die draußen Well'
ſtürzt ſie geſchwind,

auf andre Welle bauet,

der See heimkehrend Kind,
dem vor der See nicht grauet,
auf jenes allgewalt'ge Meer
mit einem Schrei der Luſt, und ſchaut
und ſchwebet, ſchwebt und ſchauet.
Mein Herz iſ

t

ſolche Möve tief im Land:
die Sehnſucht ſteht ihm nach fremdliebem Strand,
nach einem Meer, das jenen Strand beſpület,
an deſſen Flut– wie wohl die Heimat tut! –

e
s ſeine Heimat fühlet.

O einen Schrei der Luſt zum Himmel auf,
wann erſt die ſo erwünſchte Luft
mir Stirn und Wangen kühlet.

Paul de Lagarde.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Aus demDeutſchen Volkstum A. Paul Weber, Reformer



Deutſches Volkstum
2. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Vom Sinn des Lachens.
1.

n ein Geſpräch, das ſich um die tiefgründige Frage nach dem Unter
ſchied zwiſchen Menſch und Tier drehte, warf der alte Moltke einſt

die lapidaren Worte: „Kein Tier raucht.“ Die Eeſchicklichkeit moderner
Dreſſur hat die Grenzlinie inzwiſchen längſt verwiſcht, und auch die
andere Behauptung: „Kein Tier weint“ wird durch die Reiſeſchilde
rungen Sven Hedins widerlegt. Bis zum heutigen Tage unerſchüttert
ſteht dagegen die Theſe: „Kein Tier lacht.“ Und ſo wollen wir denn
dieſes Dogma, ehe neuere Beobachtungen es aus den Angeln heben,
ſchleunigſt zum Ausgangspunkt unſerer Betrachtung wählen.
In der Tat ſcheint das Lachen eine rein menſchliche Angelegenheit

zu ſein. Wir können in die außermenſchliche Welt faſt alle Ausdrucks
formen unſerer Gefühle hineinlegen, können eine Landſchaft trübſelig

oder heiter nennen, können ſelbſt die Harztropfen einer Kiefer als Tränen
deuten . . . niemals wird es uns einfallen, eine Pflanze, eine Landſchaft,
ein Dier als lächerlich zu bezeichnen. Und wo wir doch einmal die Be
wegung eines Tieres, die Form einer Wurzel komiſch finden, handelt
es ſich immer um eine Menſchenähnlichkeit, die uns daraus entgegen
ſpringt. Der Menſch genießt alſo den zweifelhaften Vorzug, das
lachende und das – lächerliche Dier zu ſein.
Durch dieſe enge Verbindung zwiſchen Menſch und Lachen erklärt

ſich möglicherweiſe auch der Umſtand, daß man dem Lachen eine ſo
geringe Aufmerkſamkeit ſchenkt. Faſt alle Philoſophen von Ariſtoteles
bis auf Eduard von Hartmann haben ſich mit der Frage herumge
ſchlagen, wie das Leid in die Welt kam. Dheorien der Dragik gibt es
wie Sand am Meer. Das Geſchwiſterkind der Dragik, die Komik, hat
ſich hingegen bisher eine ziemlich ſtiefmütterliche Behandlung gefallen

laſſen müſſen. Das iſt allerdings in zwiefacher Hinſicht für uns ein
Elück. Denn e

s beweiſt uns erſtens, daß wir noch lachen können, und
erſpart uns zweitens den Weg durch das Geſtrüpp der metaphyſiſchen
Syſteme.

Mit dem Denken iſ
t

e
s überhaupt eine eigentümliche Sache. Vom

vitalen Standpunkt aus iſ
t

e
s offenbar eine Schwäche. Die homeriſchen

Helden ſcherten ſich den Deufel um das Weſen des Tragiſchen, ſondern
brüllten, wenn ihnen danach zu Mute war, daß der Ida erbebte. Bei
dieſem Gebrüll konnte ſich der Philoſoph kein Gehör verſchaffen. Des
halb warf er in die Seelen eines ſchwächeren Geſchlechts die perfide
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Frage: Ja, brüllt Ihr denn eigentlich mit Recht? Und da man
nur eines tun kann, entweder heulen oder über die Berechtigung des
Heulens nachdenken, ſo verſtummte zunächſt das Geheul. Und in der
ſo entſtandenen Stille meldete ſich das Denken zu Wort mit der Frage,
ob Leiden eine unangenehme oder vom höheren pädagogiſchen Stand
punkt aus eine angenehme Sache ſei. Ob dieſe Entwicklung einen
Fortſchritt darſtellt, ſcheint mindeſtens zweifelhaft. Der Tatbeſtand iſt
einfach der: die homeriſchen Helden brüllten, um ſich ihrer Lungenkraft

zu erfreuen; die Philoſophen brüllen, um die Frage der Berechtigung
des Brüllens zu löſen. Stiller iſt es dadurch in der Welt nicht ge
worden. Der Streit iſ

t

nicht verſtummt, er hat nur einen „höheren“
Eegenſtand erhalten.
Eine Unterſuchung über den Sinn des Lachens wäre alſo erſichtlich

das törichtſte Unterfangen, wenn wir das Machdenken darüber in einen
Streit ausarten laſſen wollten. Denn dann würden wir bald dahin
kommen, über das Lachen zu weinen, womit weder dem Lachen noch
uns gedient wäre. Einem Philoſophen, der das Lachen nicht lachend zu
behandeln vermag, ſollte man weit aus dem Wege gehen. Denn
wenn e

r uns nicht lachen machen kann, verſteht er nichts von ſeinem
Geſchäft.
Dieſes ſpitzbübiſche Zucken unſeres Zwerchfells oder unſerer Mund

winkel, dem wir oft ſo wenig gebieten können, gehört nun einmal in die
zappelige Menſchenwelt, zu der wir uns bekennen müſſen, ob wir wollen
oder nicht. Es iſ

t etwas Lebendiges, das aller Theorie immer wieder
durch die Maſchen ihrer Begriffe ſchlüpft, eben weil es als Lebendiges
eine unüberwindliche Abneigung gegen das Tote hat. Daher hat es
eine doppelte Grenze: das Erhabene als das abſolut Uebermenſchliche
(in der letzten Steigerung: Gott) und die ganze Welt des Untermenſch
lichen. Die Matur und die Maturwiſſenſchaften wiſſen nichts vom Lachen.
Zahlen, Atome, Moleküle ſind ſo unlächerlich wie Stein, Pflanze und
Dier. Den ganzen Lachſtoff beſtreitet alſo die körperlich-geiſtige Zwitter
welt des Menſchen. Damit rühren wir aber ſchon unmittelbar an die
Quelle unſeres Gelächters. Der Menſch als Miſchweſen aus Stoff und
Eeiſt ſtrebt danach, ſeinem Willen einen Leib zu geben. Das tut er in

den verſchiedenſten Formen: als denkendes Weſen im Begriff, als ethi
ſches Weſen in der Tat, als Künſtler im Gebild, als Eemeinſchafts
weſen in der Inſtitution. Vom Standpunkt eines allwiſſenden Gottes
müßten alle dieſe Verſuche, weil mit untauglichen Mitteln unternom
men, lächerlich wirken. Für den Menſchen treten ſie aber erſt dann

in dieſes Stadium ein, wenn das Geiſtige aus ihnen entwichen iſt. Am
ſtärkſten prägt ſich das bei den ſozialen Inſtitutionen aus, da dieſe dem
Wandel am meiſten unterworfen ſind. Der natürliche Trieb des Menſchen
geht dahin, eine Sitte, deren Sinn e

r

nicht mehr verſteht, zu verlachen.
(Der Hiſtoriker, der ſich zu dem verlorenen Verſtändnis zurücktaſtet, iſ

t

kein natürliches Weſen.) Daraus erklärt ſich die Datſache, auf die vor
allem der Ire Cheſterton hingewieſen hat, daß wir im Grunde nur über
ernſte Dinge lachen. Durchläuft man einmal den Witzvorrat aller Völker
und Zeiten, ſo ſieht man, daß ſich der Spott an nichts ſtärker geheftet
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hat als an zwei höchſt ernſthafte Prozeduren; nämlich an das Hei
raten und an das Eehenktwerden. Gerade weil Liebe und Dod die Vor
gänge des Menſchenlebens ſind, die nur aus den tiefſten Tiefen der
Individualität entſchieden werden können, übt ihre mechaniſche Rege
lung durch die ſoziale Inſtitution des Staates, alſo Ä Standesamt und Galgen, einen unüberwindlichen Reiz auf unſere Lachmuskeln
aus. Lächerlich iſ

t

alſo nicht der lebendige Vorgang, ſondern ſeine
unvollkommene mechaniſche Verwirklichung – allerdings immer unter
der Borausſetzung, daß man nicht ſelbſt der Deliquent oder in einer
indirekten Weiſe als Leidtragender beteiligt iſt. Zwar gelingt e

s uns
mitunter, uns ſelbſt in Zuſchauer und Akteur zu ſpalten. So kann ſich
der Liebende unter Umſtänden bei der Unterzeichnung des Ehekontrakts
ſelbſt belächeln in dem Bewußtſein, wieweit ſeine Liebe jenſeits dieſer
toten Form liegt. Und dieſer Spaltungsvorgang deckt wiederum die
weſentlich künſtleriſche Grundhaltung des Gelächters auf. Wir müſſen
dem Vorgang, den wir belachen, gefühlsmäßig unbeteiligt „mit inter
eſſeloſem Wohlgefallen“ gegenüberſtehen. Mur wenn wir frei ſind,
können wir objektiv ſein. Nur aus der Ueberſchau des Eanzen
gewinnt unſer Lachen die Kraft, als geiſtiger Revolutionär a

n die Kruſte
der toten Form zu pochen.

2
.

Die Komik iſt mithin keine Eigenſchaft, die den Dingen als ſolchen
anhaftet, ſondern eine Beziehung, die der menſchliche Eeiſt zwiſchen
ihnen herſtellt, ein Prisma, das ſich zwiſchen den Beſchauer und den
Gegenſtand ſeiner Anſchauung ſchiebt, und das dieſem erſt die eigen
tümlich groteske Wirkung verleiht. Mit anderen Worten: die Komik

iſ
t

kein Sachverhalt, ſondern ein Aſpekt, und zwar ein in doppeltem

Sinne ſubjektiver Aſpekt, der des Menſchen als Zuſchauers und als
Mitſpielers bedarf.
Gehen wir nun unter dieſem Geſichtspunkt die verſchiedenen For

men der Komik durch und fragen wir: Was haben ein ſtudentiſcher
Budenzauber, eine rote Maſe, eine witzige Wortverbindung, eine Ver
wechſlungsſzene und ein beſtimmter Charakterzug (wie etwa Geiz, Ee
fräßigkeit, Feigheit und Prahlerei) miteinander gemein? Halten wir
uns zunächſt an ein ganz einfaches Geſchehnis, nämlich den Buden
zauber. Wenn der Genasführte ins Zimmer tritt, ſo praſſelt ihm ein
Euß kalten Waſſers auf den Kopf. Er ergreift das Handtuch, um ſich
abzutrocknen und beſchmiert ſich mit Ruß. Er wirft ſich erſchöpft auf
das Bett, das ſofort zuſammenbricht uſw. Worauf beruht die Komik
dieſer Kette von Eeſchehniſſen? Um die Antwort darauf zu finden,

wollen wir uns einfach die Frage vorlegen, was der Genasführte tun
müßte, um nicht komiſch zu wirken? Sehr einfach! Er müßte geiſtes
gegenwärtig ſein. Wie aber verhält e

r

ſich ſtatt deſſen? Er folgt me -

chaniſch den gewohnten Impulſen, beantwortet die Waſſerduſche mit
dem Griff nach dem Handtuch uſw. Sobald e

r

ſich dem Zirkel der
Eewohnheit zu entreißen verſtände, würde e

r alle folgenden An
ſchläge zunichte machen.
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Damit ſtoßen wir wieder auf die ſchon oben angedeutete Formel
für das Weſen der Komik, nämlich das Inerſcheinungtreten eines
Automatismus, wo wir Vitalität erwarten. Um die Richtigkeit tieſer
Formel nachzuprüfen, wollen wir ſie noch auf andere komiſche Erſchei
nungen, und zwar zunächſt auf ein Mittelding zwiſchen Geſchehnis und
Zuſtand, nämlich die Gebärde, anwenden. Ein perſönliches Erlebnis
mag hier Platz finden. In meiner Studentenzeit ſtand ich einmal auf
dem Hof des Univerſitätsgebäudes und beobachtete durch ein Fenſter
einen Profeſſor der Philoſophie, wie er ſeine Gedanken entwickelte,
ohne daß jedoch durch die Fenſterſcheiben ein einziges Wort zu mir
drang. Mach ganz kurzer Zeit verſpürte ich einen heftigen Lachreiz.
Denn ich ſah lediglich die Geſte, ohne von dem geiſtigen Zuſammen
hang zu wiſſen, dem ſie entſprang. Die Gebärde, von ihrer ſeeliſchen
Quelle abgeſchnitten, erweckte ſehr bald den Eindruck des Automati
ſchen, d. h. des Machahmbaren. Jemanden nachäffen aber heißt, nichts
anderes, als den in ſeinen Geſten ſchlummernden Automatismus her
ausſchälen. Deshalb wirken die Bewegungen der Marionette als zu
ſammenhangloſe, abrupte Ueberwindungen des Trägheitsprinzips gro
tesk, während etwa der Diskuswerfer, deſſen augenblickliche Stellung
alle vorhergegangenen und nachfolgenden Bewegungen mitahnen läßt,
den Eindruck des Anmutigen hervorruft.
Und das gleiche Geſetz, das für Geſchehnis und Gebärde gilt,

läßt ſich auch an dem komiſchen Zuſtand nachweiſen. Ein Mann,
der einen für ſeinen Kopf zu kleinen Hut trägt, wirkt komiſch, weil Kopf
und Hut den ſinnvollen Zuſammenhang verlieren, alſo gewiſſermaßen

auseinanderfallen. Die bewußte Auswertung dieſes komiſchen Effekts

iſ
t

das aus den Zirkusdarſtellungen bekannte winzige Clownhütchen.
Der Clown ebnet uns gleichzeitig den Weg zur Komik des Mimiſchen.
Sein Geſicht iſt entweder auf ein ſtändiges Grinſen oder ein ſtändiges
Weincn geſchminkt. Erzählt er nun mit dieſer tieftraurigen Maske eine
lächerliche Begebenheit, ſo fallen wiederum lebendiges Gefühl und adä
quater Ausdruck auseinander. Wir ſprechen von „Fratzenſchneiden“
immer dort, wo das Eeſicht auf eine rein mechaniſche Weiſe in eine
künſtliche Starrheit verſetzt wird, die ſich mit dem dahinterſtehenden ſee
liſchen Gehalt im Widerſpruch befindet. Dieſes Gebiet des Komiſchen

iſ
t

nahezu unerſchöpflich; aber alle ſeine Einzelerſcheinungen unterliegen

demſelben Grundgeſetz. Die rote Naſe wirkt komiſch, weil wir ſie
als gemalt empfinden, der Fettwanſt zwingt uns zum Lachen, weil

e
r

den Eindruck des Angepappten hervorruft. Ueberall iſ
t

das ſinn
volle Verhältnis der Teile, das das Kennzeichen des Organiſchen bil
det, zerſtört und durch eine willkürliche und deshalb mechaniſch wirkende
Proportion erſetzt.
Dieſe Beiſpiele mögen für die Phänomene der Komik auf dem

Eebiet des Körperlichen genügen. Es iſt nun die Frage, o
b das gleiche

Geſetz auch für die Komik des Geiſtigen gilt. Es ſei geſtattet,
hier zur Verdeutlichung einen nicht ſehr geiſtvollen Kalauer heranzu
ziehen: Ein oſtpreußiſcher Dorfpfarrer hält immer dieſelbe Leichen
predigt. Es ſtirbt der Bauer Kämpf. Der Pfarrer predigt: „Hier liegt
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nun unſer lieber Kämpf. Sein ganzes Leben hat er gekämpft. Nun
hat er ausgekämpft.“ Eine Woche ſpäter holt ſich der Senſenmann
den Bauer Leid. Predigt: „Hier liegt nun unſer lieber Leid. Sein
ganzes Leben hat er gelitten. Nun hat er ausgelitten.“ Als der Bauer
Riech ſein letztes Stündlein nahen fühlt, überſiedelt er rechtzeitig in
eine andere Gemeinde. – Was iſt geſchehen? Ein automatiſch weiter
rollender Vorſtellungsmechanismus hat mittels der fatalen Ideenaſſo
ziation: „Gerochen und ausgerochen“ den Bauer Riech in die Flucht ge
trieben. Macht man ſich dieſe Regel in bewußtem Spiel zunutze, ſo ent
ſteht der Wortwitz. Denn auch die Sprache weiſt einen Januscharakter
auf. Als Mitteilungszeichen iſ

t
das Wort techniſches Werkzeug, als

Erlebnisausdruck iſ
t

e
s künſtleriſches Organ. Sobald ein Bild der

Sprache verblaßt, ſo daß wir ſeinen Bildcharakter vergeſſen, laufen
wir Gefahr, e

s falſch anzuwenden. Auf dieſer falſchen Anwendung
beruhen die Stilblüten unſerer Parlamentarier, wie z. B. der berühmte
Ausſpruch: „Mit dem einen Bein ſteht der Sozialdemokrat feſt auf
dem Boden der Gegenwart, mit dem anderen winkt er der Morgenröte

einer neuen Zukunft entgegen.“

3
.

Bon dem Lachen, das uns die kurioſe Form eines Regenſchirms oder
die redneriſche Entgleiſung eines Abgeordneten entlockt, führt nun eine
gerade, ununterbrochene Linie zu dem innigen Vergnügen, mit dem wir
uns an den tollen Ereigniſſen einer derben Poſſe und den geſchliffenen
Wortſpielen eines feinen Luſtſpiels ergötzen. In keiner äſthetiſchen Ka
tegorie tritt die Verbundenheit von Kunſt und Leben ſo deutlich in

Erſcheinung wie in der Komödie. Epos und Tragödie ſind ariſtokra
tiſche Kunſtformen, und zwar ariſtokratiſch nicht nur in bezug auf den
Kreis, der ſie hervorbringt, oder der ihnen lauſcht, ſondern auch in be
zug auf ihren Stil, auf die Art, wie ſie die Welt ſehen und geſtalten.
Beiden Dichtungsgattungen fehlt die letzte Eindringlichkeit, wenn ſie
der Weihe einer mindeſtens melodiſchen Gebundenheit des Worts ent
raten. Die natürliche Sprache der Komödie hingegen iſt die Proſa, und
wo ſie ſich einmal des Verſes bedient, haftet dieſem ſtets ein leicht
parodiſtiſcher Zug an. Die Komödie kann ihre Geſtalten, ihre Situa
tionen unmittelbar dem alltäglichen Leben entnehmen, weil die Marr
heit eine allgemeine, das Heldentum dagegen offenbar eine ſinguläre
Erſcheinung iſt. Dieſe Singularität des tragiſchen Helden (der Ber
liner würde ſagen: dieſe „Puſchel“) zeigt ſich ſchon darin, daß die
Titel der meiſten Tragödien nicht Gattungsnamen, ſondern Eigennamen
ſind (Oedipus, Hamlet, Pentheſilea). Wird ausnahmsweiſe einmal
die Mehrzahl gebraucht (die Danaiden, die Weber), ſo ſorgt der
Dichter dafür, auch das Kollektivſchickſal ſingulär zu geſtalten. Die
Ditel der berühmteſten Komödien hingegen ſind entweder Sachnamen
(der zerbrochene Krug) oder Pluralia (die Weſpen, die lächerlichen
Preziöſen) oder ſchließlich Gattungsbezeichnungen (der Eingebildet
Kranke.)
Auch Eigennamen nehmen in der Komödie ſofort einen gewiſſen
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Eattungscharakter an. Wir reden friſchweg von einem Tartüff,
einem Don Quichotte und einem Harpagon. Und wenn wir in
demſelben Sinne von „einem“ Othello ſprechen, ſo denken wir die
Geſtalt ſchon parodiſtiſch. Machen wir zum Erweis dieſer Dheſe ein
mal die Probe aufs Exempel, mittels der Frage, welches Stück von
Richter als Schuldigen handelt. Wie aus der Piſtole geſchoſſen kommt
die Antwort: „Der zerbrochene Krug“, und der Erwidernde iſ

t

ſehr
erſtaunt, wenn man ihn gemütsruhig darauf aufmerkſam macht, daß
der „König Oedipus“ das gleiche Problem behandelt. Denn wir emp
finden das Schickſal des Laios-Sohnes als derart ſingulär, daß e

s

uns nicht in den Sinn kommt, wenn wir nach einem Beiſpiel für einen
allgemeinen Fall gefragt werden. Der Gegenſtand der Komödie iſ

t

eben ſchon in der Grundanlage typiſch. Sie iſ
t ihrem Weſen nach

„Schwarmgeſang“. Die komiſche Muſe iſ
t

der Dodfeind der Individuali
tät, weil alle menſchliche Würde und Größe auf dem Bewußtſein der
Einzigartigkeit beruht. Dieſe wirkliche oder vermeintliche Einzigartigkeit

zu zerſtören, iſ
t

das Ziel der Komödie, woraus ſich unter anderm ihre
Vorliebe für Verwechſlungen und für das ganze unendliche Reich des
Doppelgängermotivs erklärt.

Mit anderen Worten: die Tragödie ſingulariſiert, die Komödie
typiſiert. Die Tragik entrückt dem Alltag, die Komik ſchöpft aus dem
Alltag. Das Verhältnis zwiſchen Charakter und Idee ſtellt die Tra
gödie ſo dar, daß die Idee das Große, Unendliche, Geſetzliche und
Lebendige iſt, demgegenüber ihr Träger, der Charakter, als klein, end
lich und zufällig erſcheint. Die Komödie ſtellt dieſes Verhältnis auf
den Kopf. Auch ihr Held, der Marr, iſt von einer Idee beſeſſen, aber
nicht von einer vitalen, ſondern von einer „fixen“ (d. h. verfeſtigten)

Idee. Deshalb läuft die Bewegungsrichtung der Komik jener der Dra
gik genau entgegen. Der Held ſteigert ſich, weitet ſich, gibt ſich hin,
überſpannt ſich und zerbricht. Der Marr verengt ſich, verfilzt, wühlt
und kapſelt ſich ein, ſchließt ſich a

b und – zerplatzt. Daher iſ
t der

Marr, mag er auch noch ſo ſchlau ſein, vom metaphyſiſchen Standpunkt

aus immer ein Dummkopf. Denn e
r zappelt ſich in einer Welt der

Scheinwerte ab. Sein Wertgefühl iſ
t

von Grund auf pervertiert, e
r

läuft gleichſam auf den Händen und ſieht die Welt aus der Wurm
perſpektive. Dieſes Verhältnis ſpiegelt ſich am deutlichſten in der Art,
wie Tragödie und Komödie den geſchürzten Knoten löſen. Der tra
giſche Held erkauft den Sieg ſeiner Sendung zumeiſt mit dem Tode.
Er darf ſich daher ſeiner Tragik bewußt ſein. Denn ſelbſt das klarſte
Erſchauen der Idee iſt nicht gleichbedeutend mit ihrer Verwirklichung.

Die Komik dagegen iſ
t

immer unbewußt, denn ſi
e zerſchellt, ſobald ihr

Dräger in der Gehetztheit von Schein zu Schein innehält und ſich von
der Sinnloſigkeit ſeines Beginnens Rechenſchaft ablegt. Religiös kann
man dieſen Tatbeſtand in die Worte kleiden, daß der Held der Gott
zugewandte, der Narr hingegen der Gott-abgewandte Menſch ſei. Der
Held iſt das Gefäß einer Viſion, von der aus er die Welt formt oder

zu formen ſucht. Der Narr iſt der Träger einer Geſte, der von den
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Dingen her geformt wird. Daher kann ſich die tragiſche Handlung
entwickeln, während ſich die komiſche Handlung verſchnellert.
Ein Charakterzug iſ

t

alſo in demſelben Maße komiſch, als ſein
Gegenſtand dingliche Qualität annimmt und damit aus dem lebendigen

Werden gelöſt iſ
t.

Komiſch ſind z. B
.

Geiz, Gefräßigkeit und Feig
heit, weil ſie ſich auf Gegenſtände richten, nämlich auf Geld, Eſſen
und Drinken und die Erhaltung eines ganz dinghaft gedachten Selbſt.
Dieſe Dinghaftigkeit wirkt dann ihrerſeits wieder auf den betreffenden
Affekt zurück. Sie höhlt gleichſam beſtimmte feſte Bahnen in dem
Hirn des davon Befallenen aus, ſo daß die entſprechende Leidenſchaft
mechaniſch anſpringt, ſobald der Gegenſtand ihrer Angſt oder ihrer
Begierde bedroht erſcheint. Beſtimmte Reizzentren im Hirn des
Marrer werden ſomit automatiſiert und den Dingen durch eine Art von
Verkruſtung angeglichen. Dieſe Verkruſtung bildet dann die eigen
tümliche Hybris des Marren, jenes Zuviel, das auch ihn aus dem
Kreiſe der normalen Menſchen ausſcheidet. Kein Charakterzug iſ

t

an
ſich tragiſch oder komiſch, er wird das eine oder das andere durch den
Blickpunkt, unter den ihn der Dichter oder der Beſchauer rückt. So
kann z. B. die Liebe Gegenſtand einer Tragödie oder einer Komödie
ſein. Komiſch wird ſi

e in der Form der Verliebtheit, weil ſi
e

ſich dann
auf eine beſtimmte Perſon mit allen ihren Zufälligkeiten verbeißt und
dieſer ein willkürliches Vorzugsrecht, eine imaginäre Wertung
zubilligt. Weil dieſe Wertung keinen Halt im Weſen der damit be
ehrten Perſon hat, kann der Verliebte flatterhaft ſein. Denn ſeine
Leidenſchaft, die auf einer willkürlichen Setzung beruht, läßt ſich von
einem Phantom beliebig auf das andere übertragen.

Danach könnte e
s faſt den Anſchein haben, als ſei die Komödie an

der Tragödie gemeſſen die niedrigere Kunſtform. Denn der Komödien
dichter ſcheint ſeine Welt nach einem verſtandesmäßigen Schema auf
zubauen. Er gliedert die Fülle der Erſcheinungen in dingliche Gruppen,
denen dann beſtimmte Affektgruppen und beſtimmte Typen entſprechen.

Eine ſolche Behauptung ſteht aber mit der Tatſache, daß e
s ſehr viel

weniger große Komödien als Tragödien gibt, in offenbarem Wider
ſpruch und verwechſelt den künſtleriſchen Prozeß mit ſeinem Ergebnis,
der geformten Eeſtalt. Micht die Komödie iſ

t geringwertiger als die
Tragödie, ſondern der Marr iſt geringwertiger als der Held. Wenn
wir uns die Welt als eine große dicke Glasplatte vorſtellen, ſo ſtreben
die tragiſchen Helden von dieſem Boden aus dem Aether zu. Die
komiſchen Geſtalten hingegen ſitzen unterhalb der Scheibe und pochen

fratzenſchneidend daran, um auf der Erde Wirklichkeit zu werden. Das
Volksempfinden, das die Welt der Kobolde und Meckgeiſter ins Unter
irdiſche verlegt, ſpiegelt den Datbeſtand ſehr deutlich wieder. Erſt
unſer duldſames Lachen gibt dem Kobold, dem Marren den Weg zur
Oberwelt frei und macht ihn zum Mitſpieler und zum Gewiſſen des
tragiſchen Menſchen, der „immer ſtrebend ſich bemüht“.

Peter Richard Rohden.
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A. Paul Weber, Das Rhinozeros.

Faſtnachtsmuſik.KÄ Maskenfeſte, Mummenſchanz ſind wieder aufgelebt

nach dem Winterſchlaf eines Jahrzehnts. Ungebundene Fröhlich
keit, ja Ausgelaſſenheit, verliebte Abenteuer unter der ſchützenden Maske
charakteriſieren das von den römiſchen Saturnalien übernommene Volks
feſt. Nur wenig iſ

t

heute noch von der chriſtlichen Tendenz zu ver
ſpüren, daß nämlich der Karneval die letzte Luſtbarkeit vor der ſtrengen

Faſtenzeit ſein ſoll, die die römiſche Kirche als Gegenpol zur Ent
ſagung und Enthaltſamkeit der kommenden öſterlichen Vorbereitungs
zeit einſetzte. Mag die heutige Auffaſſung des Faſchings letzten Endes
eine Angelegenheit der Sexualpſychologie ſein, eins bleibt mit der Faſt
nacht unzertrennbar: die Komik. Die Verkleidungen, teils parodiſtiſch,

teils das allgemein Humorvolle betonend, bilden den Ausgangspunkt

der Stimmung, die ſich in den Gemütern (beſonders der Rheinländer
und Wiener) breit macht. Wo Humor, Frohſinn und Komik ihre
Zelte aufgeſchlagen haben, da fehlt natürlich die Muſik auch nicht. Im
Karnevalsleben macht ſich die Muſik zunächſt als „Schlager“ bemerk
bar, als luſtige, leicht eingängige Tanzmelodie, deren Text jeder eroti
ſchen Tendenz entbehrt. Das muß etwas merkwürdig berühren, weil
doch ſonſt in jedem modernen Schlager ein ein- oder zweideutiger

Refrain feſtzuſtellen iſt, findet jedoch ſeine Erklärung im Inhalt des
Karnevals als einer Verzerrung des zeitgenöſſiſchen Lebens und Drei
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bens ins Komiſche. So zieht der Karnevalsſchlager nur lokale oder
kleinbürgerliche Vorlagen in ſein Bereich.
Dieſe Lieder, die lediglich als Gebrauchsmuſik gedacht ſind und

keinen Anſpruch auf künſtleriſche Wertung erheben, gehören nur als
verſchwindend kleiner Teil dem großen Komplex der Karnevalsmuſik
an. Bei den Liedern iſ

t

der Dext maßgebend, mit ihm ſteht und fällt
die Vertonung. Wie Karneval als Hauptbeſtandteil Komik in ſich
ſchließt, ſo iſ

t

Karnevalsmuſik im weiteſten Sinne die Komik in der
Muſik, die Parodie, die Ironie.
Es iſ

t eigentlich ſelbſtverſtändlich, daß ſich die Opernbühne des
Karnevals mit Vorliebe angenommen hat. Das Maskentreiben gibt
Anlaß zu effektvollen Bühnenbildern, zu dramatiſchen Situationen,

zur Fortſpinnung der Handlung, die ſo leicht und ungezwungen in

keinem anderen Rahmen möglich iſt. Unter der Obhut der unkennt
lichen Maske wird das Unmöglichſte möglich gemacht. So weiſt denn
die Muſikliteratur eine ſchier endloſe Reihe von Balletten und Opern
auf, die einen Dummelplatz des Faſchings auf die Bühne ſtellen, der
mehr oder weniger oberflächlich mit der Handlung in Verbindung

ſteht. Man denke an den „Maskenball“ von Verdi und den von
Auber, a

n Heubergers „Opernball“ oder Flotows „Stradella“. Sehr
feinſinnig hat Schillings den Karneval in ſeiner „Mona Liſa“ vehan
delt, einem Werk, das zu den wenigen Bühnenſtücken gehört, in dem
der Faſching in einem inneren Verhältnis zur Handlung ſteht.
Handelte e

s

ſich hier lediglich um eine dramatiſche Darſtellung

des Karnevalstrubels, ſo fehlt e
s

auch nicht an Komponiſten, die den
Faſching ſelbſt „in Muſik geſetzt“ haben, ohne die optiſche Wirkung
der Bühne zu Hilfe zu nehmen. Zu dieſen gehört Berlioz mit ſeiner
zweiten Ouvertüre zu Benvenuto Cellini, die er „Römiſcher Karneval“
nannte. Am bekannteſten ſind die früher viel angefeindeten Klavier
ſtücke Robert Schumanns geworden, die ein Heer von Machbetern
fanden. In welch entzückender Form hat uns Schumann in ſeinem
„Carneval“ op. 9 eine Reihe Impreſſionen vermittelt, die in ihrer
Miniaturform und in ihrem ſteten Wechſel uns ſo recht das Bild eines
Karnevalstrubels mit ſeinen blitzſchnell wechſelnden Motiven erleben
laſſen. Eſtrella, Pantalon, Reconnaiſſance, Promenade, Pauſe . . .

leſen wir als Ueberſchriften. Man ſtelle ſich keine Programmuſik dar
unter vor. Wie immer bei Schumann ſind die Ueberſchriften ſpäter
entſtanden. Es handelt ſich hier nur um flüchtige Impreſſionen, die den
Eindruck des Trubels und ſeiner Geſtalten wiedergeben. Ueber den
„Carneval“ ſchreibt Schumann ſelbſt: „Mag manches darin dieſen und
jenen reizen, ſo wechſeln doch die muſikaliſchen Stimmungen zu raſch,

als daß ein ganzes Publikum folgen könnte, das nicht alle Minuten
aufgeſcheucht ſein will.“ Dasſelbe drückt Liſzt anläßlich eines Kon
zertes, in dem e

r

den „Carneval“ ſpielte, aus: „Die Muſiker nebſt
denen, die als Muſikverſtändige galten, hatten mit wenigen Ausnahmen
noch eine zu dicke Maske über die Ohren, um dieſen reizenden, ſchmuck
vollen, in künſtleriſcher Phantaſie ſo mannigfaltig und harmoniſch ge
gliederten Karneval zu erfaſſen.“
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Eine geſchloſſene Darſtellung erſtand in op. 26 „Faſchingsſchwank
in Wien“, wo ebenfalls Faſtnachtsſtimmung, Karnevalstrubel geſchil
dert werden. Auch hier „mehr Empfindung als Malerei“! Wer irgend
einen realiſtiſchen Hintergrund, oder gar ein Programm „Abenteuer
auf dem Maskenball“ vermutete, würde natürlich fehlgehen.

Meben dieſer ſtimmungsmäßigen Darſtellung des Karnevals er
ſtreckt ſich ein größeres Feld: Die muſikaliſche Komik. Stork hat in
ſeinem Buch „Muſik und Muſiker in Karikatur und Satire“ ein her
vorragendes Bild von der Stellung der Muſik zu Humor und Komik
entworfen. Sein Werk erzählt allerdings mehr vom Humor über
die Muſik als in der Muſik. Man weiß, daß Muſik und Muſiker ſtets
eine dankbare Angriffsfläche für Karikatur und Satire boten, ſei es
im Kampf des Alten gegen das Neue, in der Verſpottung eines Eenres
wie der italieniſchen Oper oder dergleichen. Das hat natürlich nichts
mit der Komik in der Muſik zu tun, ebenſowenig wie die bekannten
muſikaliſchen Scherze des Rätſel- und Krebskanons oder die Benut
zung muſikaliſcher Buchſtaben zur Kompoſition (vergl. B–a–c –h
oder „Favoritwalzer der Kinder Iſraels am S–c–h–a–b–e–s“,
den Stork in ſeinem Buch mitteilt.) Etwas anderes iſt ſchon die Ver
ſpottung einer Ausdrucksform: Orpheus ſingt in der Offenbachſchen Ope
rette vor dem Throne des Zeus eine italieniſche Koloraturarie inmitten
der Operettenſtimmung. Bekannt geworden iſ

t
auch eine Parodie von

Siegfried Ochs „'s kommt a Vogerl geflogen!“ über die Schreibweiſe
der verſchiedenſten Komponiſten.
Abgeſehen von dieſen Aeußerlichkeiten macht ſich die muſikaliſche

Komik am meiſten in Verbindung mit der Dichtkunſt geltend. Die Muſik
unterſtützt den Text und verſtärkt die beabſichtigte komiſche Wirkung
ihrer Schweſterkunſt. Hierbei kommt meiſt Donmalerei in Frage, die
eine Situation oder einen Ausdruck unterſtreicht. Die Fülle der Bei
ſpiele iſ

t

unermeßlich. In den „Luſtigen Weibern“ wird das Aus
trinken des Krugs beim Wetttrinken durch eine abwärtsgehende For
tiſſimo-Paſſage gezeichnet. Dieſe Illuſtration ruft einen komiſchen Ein
druck hervor. Anders iſt eine ähnliche Stelle in den „Bibliſchen Erzäh
lungen“ Kuhnaus (1700) aufzufaſſen, wo der Rieſe Goliath mit einer
wuchtigen Paſſage zu Boden fällt. Hier liegt keine beabſichtigte ko
miſche Wirkung vor, wenn auch uns heute dieſe naive Programmuſik
reichlich „komiſch“ erſcheint. Die moderne Operette iſt beſonders reich
an ſolchen Beiſpielen. So wird im letzten Akte von Gilberts „Kleiner
Sünderin“ der leierhafte Rezitativton des Heilsarmeeduetts „Ich ver
kaufe den Kriegsruf . . .“ durch Holzbläſer im Baß nachgeäfft, ebenſo
parodieren im erſten Akt der „Braut des Lucullus“ die Worte „Du
biſt das Weib, nach dem ich ſchreie!“ die Holzbläſer in den höchſten
Lagen.

Nicht ohne innere Berechtigung erlebten gerade in Köln, der Hoch
burg des Karnevals, zwei ſinfoniſche Dichtungen von Richard Strauß
ihre erſte Aufführung. In Dill Eulenſpiegels luſtigen Streichen wer
den die komiſchen Wirkungen der Muſik bis zum Aeußerſten ausge
nutzt. In bunter Reihe ziehen die Streiche Tills an uns vorüber, bis
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ſein Tod ihn ereilt. Moch das Heraufklettern auf den Galgen wird in
wahrhaft komiſcher Weiſe demonſtriert. Auf die Aufforderung hin,
ein ausführliches Programm zu geben, ſchreibt Strauß in einem Brief:
„Laſſen wir die luſtigen Kölner erraten, was ihnen ein Schelm für
muſikaliſchen Schabernack angetan hat.“ Ein Beiſpiel künſtleriſcher Faſt
nachtsmuſik, das uns Strauß in ſeinem Werk gibt! Einige Jahre
ſpäter folgte „Don Quichotte“, in dem ebenfalls alle Regiſter der Komik
losgelaſſen ſind.
Welch köſtliches Stück ländlicher Komik hat uns Beethoven in

ſeiner Paſtoralſinfonie beſchert! „Luſtiges Zuſammenſein der Land
leute“, ſo überſchreibt er den Scherzoſatz, in dem er ein Bild ländlichen
Tanzes vor unſerem geiſtigen Auge entſtehen läßt. Von feinſinniger
Komik ſpricht die Zuſammenſtellung des „Orcheſters“, das der Praxis
der öſterreichiſchen Tanzmuſikanten abgelauſcht iſt. Eine tolle Geſell
ſchaft, die da in Beethovens Sinfonie Konzert macht. Leute, die die
Ruhe weg haben und ſich durch nichts ſtören laſſen. Der ganze Walzer
baut ſich auf Donika und Dominante auf. Der Ungeduld des Tanz
völkchens geben zuerſt die Geigen nach, die anderen Mitglieder des
Orcheſters ſind „noch nicht ſo weit“, und ſo hören wir eine ganze Zeit
lang nur Begleitung: „Schrummtata, Schrummtata!“ Drotz der aus
giebigen Betonung des erſten Viertels ſetzt der Oboer natürlich falſch
ein, ein Biertel zu früh und behält dieſen Rhythmus krampfhaft bei.
Der Fagottiſt ſcheint muſikaliſcher zu ſein, er hat längſt heraus, daß
ſich die Harmonie auf C und F aufbaut und kommt ab und zu den
anderen mit einem der beiden Töne zu Hilfe, während die Geigen ihre
monotone Begleitung ſpielen. Die Hauptſache iſt, daß Muſik gemacht
wird, das „Wie“ iſt weniger wichtig. Gerade bei Beethoven ſetzt uns
die mit ungemeiner Feinheit angewandte Komik in Erſtaunen, Beet
hoven, der tiefernſte Muſiker, zeigt ſich hier von der luſtigen Seite.
So ſind die Möglichkeiten der komiſchen Wirkungen in Verbindung

mit außermuſikaliſchen Hilfsmitteln mannigfacher Art. Wie laſſen ſich
aber in der abſoluten Muſik komiſche Eindrücke hervorrufen? Ohne auf
die mcderne pſychologiſche Aeſthetik einzugehen, ſei nur ſo viel über das
Weſen der hier in Frage kommenden Komik geſagt, daß dieſelbe

in einem Kontraſt der tatſächlichen Erſcheinung zur erwarteten be
ſteht, in einem Gegenſatz zu dem, was wir nach unſerem muſikaliſchen
Mormalempfinden erfahrungsgemäß erwarten: Sehr hohe, ſehr tiefe
Töne z. B. bleiben hinter unſerem Mormalempfinden „des“ Tons
zurück, ebenſo einzelne Inſtrumente wie Oboe, Fagott weichen erheblich
von unſerem gewohnten Empfinden ab. Es ergeben ſich ſo eine ganze

Reihe Möglichkeiten, komiſche Wirkungen zum Ausdruck zu bringen.

Einer Uebergang zur Komik in der abſoluten Muſik ſehen wir in der
Motivumbildung, von der die Meiſterſinger ein berühmtes Beiſpiel
geben. Das ſtrahlend gewichtige Hauptthema des Vorſpiels erſcheint
ſpäter in einer rhythmiſchen Verkürzung, die als Gegenpol zu der erſten
ernſten Faſſung als „komiſch“ erſcheint. Das hat Wagner durch die
ſpitzen Holzbläſer mit ihrem eigentümlich näſelndem Ton noch unter
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ſtrichen. Ebenſo wirkt die Umdeutung von Walters Preislied durch
Beckmeſſer durch den Kontraſt zur Originalfaſſung als komiſch.
Hatten wir hier noch Grenzfälle, in denen ſich die Muſik teilweiſe

außermuſikaliſcher Mittel bedient, ſo ſind wir bei den Sinfonieſcherzos
unſerer klaſſiſchen Meiſter bereits bei der Komik der abſoluten Mu

ſi
k angelangt. Die Rhythmik hat den Hauptanteil an der komiſchen

Wirkung, ſchnelle Zeitmaße in fortlaufender Bewegung ſind ſehr häufig,

auch gewiſſe dynamiſche Kontraſte rufen den Eindruck der Komik her
vor. Weniger bedeutend iſ

t

die Rolle der Harmonie als Ausdrucks
mittel der Komik. Eine Fülle von Beiſpielen liefern Haydn, Mozart,
Beethoven, überhaupt alle abſoluten Muſiker. Micht zuletzt liegt häu
fig die komiſche Wirkung der Scherzoſätze in der Kontraſtſtellung zum
erſten und zweiten Satze begründet.

Die Parodie in der abſoluten Muſik iſt ein umſtrittenes Kapitel.
Daß parodiſtiſche Wirkungen in Verbindung mit den Schweſterkünſten
möglich ſind, wurde bereits verſchiedentlich angedeutet. In der abſo
luten Muſik nimmt die Parodie keine umfaſſende Stellung ein. Die
Panodierung muſikaliſcher Formen gehört natürlich nicht hierher. Es
handelt ſich um die Frage, inwieweit Muſik als ſelbſtändiger Eefühls
ausdruck parodiſtiſche Wirkungen hervorbringen kann. Wir kommen
hier auf die Stellung Guſtav Mahlers zu ſprechen. Seine Anhänger

haben die oft unerklärliche Banalität ſeiner Sinfoniethemen mit dem
Satze abgetan, daß Mahler ſeinem Charakter gemäß ſtark parodiſtiſche
und ironiſche Tendenzen verfolgt habe. Die Zwitterſtellung, die Mahler
als Sinfoniker einnimmt, indem e

r abſolute Muſik ſchreiben will, aber
nicht kann, kein Programm geben will, aber doch eins gibt, erſchwert
die Beurteilung. Jedenfalls dürfte, wenn wir die Meinung ſeiner Bio
graphen als richtig annehmen, der Fall Mahler eine erhebliche Ueber
ſpannung der parodiſtiſchen Möglichkeiten darſtellen. Die Frage, ob
man den Ausdruck ſeeliſcher Gefühle parodieren kann, ohne die Abſicht
durch ein außerhalb der Muſik liegendes Moment als ſolche anöu
zeigen, dürfte nur in Ausnahmefällen bejahend zu beantworten ſein.
Denn woran ſollen wir erkennen, daß der betreffende ſeeliſche Aus
druck parodiſtiſch gemeint iſt? So ſtehen wir Mahlers Sinfonieſchaffen
mit gemiſchten Gefühlen gegenüber. Ernſt oder Parodie? Dieſe Frage
wird immer zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen.
Dasſelbe gilt auch von der Ironie, deren Erkenntnis in der abſo

luten Muſik faſt unmöglich iſt. Anders iſt es natürlich in Verbindung
mit der Dichtkunſt, in der Oper alſo. In „Feuersnot“ von Richard
Strauß finden wir ein ſolches Beiſpiel. Während man auf der Bühne
die hochtrabenden Reden hält, bringt das Orcheſter ganz triviale, banale
Motive. Man denke auch an das Verkleidungsterzett in Mozarts Don
Juan, wo der als Leporello verkleidete Don Juan ſeine ironiſch ge
meinten Worte in der Melodiephraſe der Klage Elviras wiederholt.
Hier unterſtreicht die Muſik die gefühlsmäßige Ironie des Textes. Solche
Beiſpiele laſſen ſich viele anführen, jedoch wird Ironie als abſo
luter Ausdruck ſtets der Muſik als Gefühlskunſt verſchloſſen ſein.-

Franz Joſef Ewens.
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Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
12. Ludwig Uhlands Metzelſuppen lied.

ir haben heut nach altem Brauch
Ein Schweinchen abgeſchlachtet;

Das iſt ein jüdiſch ekler Gauch,
Der ſolch ein Fleiſch verachtet.
Es lebe zahm und wildes Schwein,
Sie leben alle groß und klein,
Die blonden und die braunen.

So ſäumet denn, ihr Freunde, nicht,
Die Würſte zu verſpeiſen,

Und laßt zum würzigen Gericht
Die Becher fleißig kreiſen!
Es reimt ſich trefflich: Wein und Schwein
Und paßt ſich köſtlich: Wurſt und Durſt,
Bei Würſten gilt's zu bürſten.
Auch unſer edles Sauerkraut,

Wir wollens nicht vergeſſen;
Ein Deutſcher hat's zuerſt gebaut,
Drum iſt's ein deutſches Eſſen.
Wenn ſolch ein Fleiſchchen, weiß und mild,

Im Kraute liegt, das iſt ein Bild,
Wie Venus in den Roſen.
Und wird von ſchönen Händen dann
Das ſchöne Fleiſch zerleget,
Das iſt, was einem deutſchen Mann
Gar ſüß das Herz beweget.
Gott Amor naht und lächelt ſtill
Und denkt: nur daß, wer küſſen will,
Zuvor den Mund ſich wiſche! )

Ihr Freunde, tadle keiner mich,
Daß ich von Schweinen ſinge!

Es knüpfen Kraftgedanken ſich
Oft an geringe Dinge.
Ihr kennet jenes alte Wort,
Ihr wißt, e

s findet hier und dort
Ein Schwein auch eine Perle.

e
r

ernſte deutſche Biedermann und wackere Schwabe Ludwig Uhland
würde gewiß nicht zu unſern Beſten gehören, wenn e

r

ſich und
uns, den deutſchen Michel, nicht auch einmal zum Beſten halten könnte.
Daß e

s ihm bei allem hohen Ernſt nicht an Humor und Laune ge
bricht, das zeigen ſchon ſeine Trinklieder. Aber auch dieſes leichte und
feuchte Feld ſeiner dichteriſchen Tätigkeit bebaut e

r mit der ihm eigenen

deutſchen Gründlichkeit und ſyſtematiſchen Vollſtändigkeit. Nicht genug,

daß e
r

ſeinen deutſchen Männern gleich zwei Trinklieder hintereinander
ſingt, eins für die Durſtigen und eins für die Trinkenden, e

r verſorgt
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auch die deutſche Frau mit ihrem Trinklied und ſingt in ſeinem „Tee
lied“ dem zarten Geſchlecht mit zarteſten Tönen vom „Zärtſten, was
die Erde hegt“. Und mit welcher Grazie er das tut, das zeige hier
nur die erſte Strophe, die ſicher alle weiblichen Deeſeelen und – in
unſerer weit über Vater Uhlands barbariſches Zeitalter fortgeſchrittenen
Gegenwart – auch alle männlichen Deehelden zum ſchlürfenden Genuß
des ganzen zierlichen Sanges verlocken wird:

Ihr Saiten, tönet ſanft und leiſe,
Vom leichten Finger kaum geregt,
Ihr tönet zu des Zärtſten Preiſe,
Des Zärtſten, was die Erde hegt.

Und ſehen wir daneben, wie forſch und männerkräftig unſer Baude
in ſeinem zweiten Trinklied zu ſingen vermag von „dies und das, was
rauſchet und was brauſet“, ſo zweifeln wir nicht, der vielgewandte
Sänger würde, wenn er in unſerer beſſeren Zeit der temperamentloſen
Demperenzler lebte, auch für dieſe nüchtern-trockenen Seelen ein feuchtes
Liedlein wiſſen, und als gründlicher Syſtematiker unſer in ſeiner Kultur
höhe ja nunmehr bald ans Land der unbegrenzten Möglichkeiten gren
zendes Vaterland mit feuchten Weiſen völlig trockenlegen.
Doch zu unſers biedern Sängers ſolider Zeit lebten die lieben Dcut

ſchen weder vom Michttrinken noch vom Drinken allein und bedurften
vor allem eines hehren Sanges, der ebenſo nahrhaft wie durſtſtillend
war. Ihn ſchenkte der getreue Barde ſeinem deutſchen Volk in unſerm,
in ſeiner poetiſchen wie ſtofflichen Köſtlichkeit nie völlig auszukoſtenden
und auszuſchöpfenden Metzelſuppenlied. Micht weniger als an ſeinem
„alten, guten Recht“ berauſcht ſich unſer Dichter an dem Gott ſei Dank
auch heute noch nicht ganz ausgeſtorbenen guten, alten deutſchen Brauch,

hin und wieder ein Schweinchen abzuſchlachten. Man verſäume nicht,
mit voller Inbrunſt das liebevolle Umfaſſen mitzufühlen, das ſich in
dem koſenden Klang des Wortes „Schweinchen“ ſchon gleich hier am
Anfang des unſterblichen Sanges verſchämt kundgibt. Vor allem aber
fühle man mit und würdige gebührend den hohen, edlen teutſchen Stolz,
der aus dem bis in den eklen Kot niederſchmetternden Vergleich ſpricht,

mit dem jede jedes höheren Schwunges bare Schweinefleiſchverächter
ſeele geſtraft wird. Und wie weiß er in edelſter Elut ſchmelzend weicher
und warmer Weitherzigkeit die ganze liebe Schweineſippſchaft aller
Eattungen, Maße und Farben in ſeinem Preislied wie mit offenen
Armen zu empfangen, ſo daß wir ſchier in einen ähnlichen Liebes- und
Freudentaumel hineingeriſſen werden, wie in jenem andern aber keines
wegs höheren Hymnus ſeines ſchwäbiſchen Landsmanns und Auchdichters
mit der großen Geſte des „Seid umſchlungen Millionen . . .“ Kann
ein getreuer Eckart des deutſchen Volkes begeiſtert zärtlicher all ſeiner
Kinderchen gedenken als hier der hymnende Barde all des lieben Bor
ſtenviehs, der Zahmen und der Wilden, der Großen und der Kleinen,
der Blonden und der Braunen des vieledlen und vielgeſtaltigen Ee
ſchlechts?

Alle echte Liebe aber bewährt ſich erſt durch unwandelbare Dreue
und Beſtändigkeit bis über den Dod hinaus. Und hat unſer Dichter ſich

102



ſchon nicht genug tun können im Lobpreis des lebensmunteren Völkleins,
wie es die deutſchen Wälder, Felder und Höfe bevölkert, ſo geht doch
erſt ſein ganzes Herz auf, wenn das Tierchen bei und nach dem
Schlachtfeſt ſeine innerſten und wahrſten Reize entfaltet. Was aber
kann ein formenkundiges und -hungriges Kennerauge am toten Schweine
mehr entzücken, als die volle und pralle Plaſtik der lieben Würſte in
ihrer humorvollen Länglichkeit und Rundlichkeit? Und welcher echte
deutſche – und nun gar erſt ſüddeutſche – Mann will, wenn nun das
„würzige Gericht“ Zung' und Eaumen kitzelt, des löſchenden und laben
den Trunkes entbehren? Ja, wahrlich, ſchon um des Reimes willen
gehören Wein und Schwein, Wurſt und Durſt, Würſten und bürſten
zueinander: Welcher Sänger hoher Dinge hat je reinere und vollere
Reime gefunden, als hier dem unſern gleichſam wie reife Früchte ſeines
ſchon in ſich poetiſchen Stoffes in den Schoß fallen?
Zu ihrer vollen Spannweite aber wird die deutſche Mannesbruſt

von höchſtem Mationalſtolz geſchwellt, wenn ſie des edlen Gewächſes
nachweislich deutſcher Herkunft gedenkt, das ſchon durch ſeinen Mamen
als Inbegriff alles Edlen und alles Hohen gekennzeichnet iſt. Und wir
können es tief mitfühlen, wenn der Pegaſus unſeres Schwabenvaters
ſich zum wahren Sonnenflug aufſchwingt, wo es nun gilt, die liebliche
und köſtliche Vereinigung der beiden, jede für ſich ſchon von über
quellender Poeſiefülle ſtrotzenden edlen Tafelgaben gebührend zu feiern.
In den geradezu göttlichen Verſen:

Wenn ſolch ein Fleiſchchen, weiß und mild,

Im Kraute liegt, das iſt ein Bild
Wie Venus in den Roſen –

ſehen wir unſern verzückten Sänger in reinſtes, begehrungsloſes An
ſchauen hingenommen und verſunken, und e

s iſ
t

immer ein Zeichen
dichteriſcher Höchſtleiſtung, wenn der nachſchaffende Genießer wie hier
vom Dichter gleichſam in die Rolle des buridaniſchen Eſels verſetzt
wird, ſo daß er vollkommen willenlos ſchaut und nicht weiß, von welchem
der beiden Bilder, dem Wirklichkeits- oder dem Gleichnisbild, e

r zuerſt
und zumeiſt ſchlecken und ſchlemmen ſoll – verſteht ſich, in beiden Fällen
immer nur mit dem innerſten, unbeſcholtenſten Seelenauge. Micht minder
köſtlich und verführeriſch als dieſe Augenweide iſ

t

der Ohrenſchmaus,

der in der Zeile
Wenn ſolch ein Fleiſchchen, weiß und mild...

mit lockend koſender Zärtlichkeit anhebenden Sprachmuſik, die mit den
Worten -

Wie Venus in den Roſen –

in ſchier überirdiſcher Verzücktheit gipfelt, und jedem muſikaliſch-dichte
riſchen Feinſchmecker, der das Ohr und Herz dafür hat, bis zur letzten
Meige auszukoſten in weitherzigſter Faſchingsſtimmung gönnerhaft ge
ſtattet ſein ſoll.
Dann aber folge man auch in der nächſten Strophe mit ein- und

nachfühlender Hingabe dem ſchönheitstrunkenen Barden, der in vollendet
harmoniſcher Entſprechung das „ſchöne Fleiſch“ mit den „ſchönen Hän
den“ zu verknüpfen und zu einen weiß, und zwar nicht nur in der gleich
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entzückenden Roſigkeit ihrer äußeren Erſcheinung, ſondern vor allem
in der tieferen, ſeeliſchen Wirkung, die verführeriſch lockend von beiden
zugleich ausſtrömt und in dieſer unwiderſtehlich anziehenden Gemein
ſamkeit auch das härteſte Männerherz in ſüßer Regung zu rühren ver
mag. Auch verſäume man nicht zu bewundern, wie feinfühlig durch die
einander entſprechenden Reimwörter „zerleget“ und „beweget“ ein
neues verknüpfendes Band um Fleiſch und Herz und Hand geſchlungen
wird und überſehe nicht, wie durch das Zerlegen des Fleiſches im Fort
ſchritt des Eeſchehens hier ein Eipfelpunkt erreicht iſt, der in der ſpan
nenden Erwartung der kommenden Dinge wohl geeignet iſt, das Man
nesherz höher ſchlagen und ſüßeſter Bewegung geneigt zu machen. Daß
aber die Handlung über dieſen lyriſch erregenden Höhepunkt hinaus
nicht weitergeführt, ſondern, was folgt, nur in zarteſter Form an
gedeutet wird, das iſ

t

wieder ein Kennzeichen beſonderer dichteriſcher
Feinfühligkeit, und unſere Dichtung bewährt ſich auch dadurch als
wirkliche Höhen- und Eipfelkunſt, daß ſie Unſagbares ungeſagt ſein
läßt, und e

s der nachſchaffenden Phantaſie des Leſers überlaſſen bleibt,
die leiſen Andeutungen des Schalks Amor nach Eeſchmack und Be
lieben zu ergänzen.

Wer aber ſo wie unſer Barde und Meiſterſänger vermocht hat,
Sauerkraut und die ſterblichen Ueberreſte unſers vielgeliebten Borſten
viehs mit Venus und Amor lyriſch zu gatten, der braucht wahrlich
nicht zu fürchten, daß e

r von geſtrenger Kritik wegen Fehlgriffs in der
Stoffwahl getadelt werde. Mag man nun mit den Aeſtheten und
Ueberäſtheten fordern, daß „die Form den Stoff verſchlinge“, oder
mit den Vertretern des Stoffprinzips, daß die ethiſchen Werte des
Stoffes durch die dichteriſche Geſtaltung erſt zur vollen Auswirkung
kommen ſollen: – vor beider Richterſtuhl wird dieſe Hymne glänzend
beſtehen, denn beider Forderungen ſind in ihr an einem wahrlich nicht
gewöhnlichen dichteriſchem Vorwurf reſtlos erfüllt. Mit überzeugter
Eenugtuung darf unſer Autor im Bewußtſein vollbrachter Höchſtleiſtung
von ſich ſagen: „Es knüpfen Kraftgedanken ſich o

ft

a
n geringe Dinge.“

Und wenn aus dem vielgewandelten und vieldeutigen Wort vom Schwein
und der Perle auch unverkennbar leiſe Selbſtironie ſpricht, ſo haben
wir doch die Echtheit und den unvergleichlichen Wert dieſer köſtlichen
Perle erkannt und das deutſche Volk möge ihren Stoff und ihre Form,
den hohen Werten beider entſprechend, gebührend hochſchätzen und wür
digen, damit man von dieſer Perle nie wird ſagen können, ihr Dichter
habe ſie vor die Säue geworfen. Franz Hehden.

Vom Humor im Mibelungenliede.

1
.

RÄ. Fuchs hüpfte nach der Traube über ihm, fand, daß e
r ſie

nicht erſpringen könnte, und ging als kluger Mann mit einer an
ſtändigen Geſte: „Sie ſind mir doch zu ſauer!“ gelaſſen ſeiner Wege.

Die Eermaniſten ſind hartnäckigeren Weſens als Reineke: ihnen iſt auch
der in unfaßbarer Höhe prangende Apfel der Erkenntnis nicht zu ſauer,
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ſi
e hüpfen ſeit mehr als hundert Jahren ununterbrochen danach, ein

zeln und im Chor. Die Alten bringen das Gehüpf den Jungen bei,
und die Jungen hüpfen, alſo gelehrt, mit der gleichen impoſanten Ee
duld nach dem Apfel wie die germaniſtiſchen Urgroßväter. Wir meinen
den Apfel der Erkenntnis von der Entſtehung des Nibelungenliedes.
Auf alle Weiſe – ausgenommen bermutlich nur die eine richtige
Weiſe – hat man die Entſtehung des Liedes zu konſtruieren geſucht;
jede erdenkbare Möglichkeit wurde zu einer ſorgſam begründeten Theorie
ausgeſtaltet und ſcharfſinnig als die wahrſcheinlichſte Löſung verfochten.
Seit der knochenharte und meſſerſcharfe Sachverſtand des gewaltigen
Lachmann ſich zuerſt mit der großen Philologenſäge a

n die Arbeit
machte und den gewachſenen Baum des Liedes in zwanzig genau
gemeſſene Klafter Drockenholz zerſägte, iſt den Ehelehrten aller Reſpekt
vor dem Liede vergangen. Der Dichter galt ihnen als ein elender
Kompilator, erſt die gelehrten Schulmonarchen des neunzehnten Jahr
hunderts hatten den „echten Goldgehalt“ der vom „Endredactor“ be
nutzten „älteren“ Dichtungen mit ſtreng wiſſenſchaftlichen Methoden

zu extrahieren und kontrahieren. Sie ſteckten ihre vergilbten logiſchen
Finger in die zarteſten Ritzen der Widerſprüche und riſſen ſie aus
einander, daß das Lied von der unmaßen ſchönen Chriemhilde in

Fetzen ſchlenkerte. Was einſt aus Lieb und Leid eines heißen Menſchen
herzens erklungen war, wurde zu einem verdrießlichen Objekt philo
logiſchen Scharfſinns. Wahrlich, in der ganzen Wiſſenſchaftsgeſchichte
gibt e

s nichts, das kläglich-komiſcher wäre als die Draktierung des
Mibelungenliedes durch den ſedimentären deutſchen Gelehrtenfleiß. Schad
um die viele Arbeit. Hoffentlich erfuhr wenigſtens der Dichter im
Paradieſe niemals etwas von dieſen Dingen.
Es iſ

t unbegreiflich, wie man auf Grund der uns vorliegenden
nordiſchen und oberdeutſchen Dichtungen ſamt allerlei Reſtern aus dem
Sagenkreis der Mibelungen die Entſtehung des großen Liedes will
nachzeichnen können. Man mag je nach Eeiſt und Geſchmack dieſe oder
jene geſchichtlichen Architekturen von der Entſtehung des Liedes auf
führen, als ein unterhaltſames Geduldſpiel, aber – wozu? Um durch
irgendwelche ſpäteren Funde, die vielleicht noch einmal gemacht werden
könnten, gerechtfertigt oder widerlegt zu werden? Es wäre männlicher,
nur das Erhaltene deutlich hinzuſtellen und im Uebrigen anzuerkennen,

daß die Finſternis eben finſter iſt.
Ueber der Finſternis hat man den Dag verſäumt. Durch das Herum

baſteln an jenem germaniſtiſchen Perpetuum mobile hat man e
s ver

ſäumt, die ſtillen und tiefen Wunder des Mibelungenliedes zu erſchließen

und die Eenialität eines der größten Dichter aller Zeiten recht zu er
faſſen. Die Regenwürmer hat man in Eſſig präpariert, die Schätze
hat man ungehoben gelaſſen. Iſt e

s

nicht eine weithinhallende Bla
mage, daß man die jedem offenen Sinn ſich aufdrängende Selbſtver
ſtändlichkeit, daß das Mibelungenlied ein Kriemhilde - Lied iſt und
daß der Dichter die Charakterentwicklung der Kriemhilde (wie in ſeinem
ſpäteren Werke die der Gudrun) geben wollte, lange Zeit verkannt hat
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und daß dieſe Erkenntnis erſt neuerdings durchzudringen begann? Hütte
man die um die gleiche Zeit ausgeformten nordiſchen Sögur beſſer in
Kopf und Herzen gehabt, ſtatt alles von der römiſchen Dichtung aus
zu beurteilen, ſo hätte man mit unbeſcholteneren Augen das Deutſch
Natürliche des Nibelungenliedes geſehen. Aber ob Latein oder Alt
nordiſch – das Entſcheidende iſ

t die ſimple Ehrfurcht. Der gewigte
kritiſche Scharfſinn, der immer ſofort alles beſſer weiß, hat der Er
kenntnis den blamabeln Streich geſpielt. Hätte man nichts andres getan,

als die alten Schriften mit Ehrfurcht vorgenommen und immer wieder
laut geleſen, ſich ihrem Klang und Sinn offen hingegeben – man hätte
heute weniger „Literatur“ über das Nibelungenlied, aber mehr Ber
ſtändnis für das Lied, für die Menſchen, von denen e

s ſingt, und für
den Dichter. Die erſte Frage gegenüber dem Nibelungenliede lautet:
wie haben die Zeit genoſſen das Lied v erſt an den und
empfunden ?

Der fortſchrittsbewußte Eeiſt des neunzehnten Jahrhunderts hat
die alte Dichtung nur mit ſeinem eigenen Eeſchmacks- und Verſtandes
zentimetermaß gemeſſen. Dieſes Mormalmaß war aufgrund der Homer
Ueberſetzung Johann Heinrich Voßens (beileibe nicht des fremdartigen
echten alten Homer!) errechnet. Da mußte dann wohl der Nibelungen
dichter zu einer Art Wochenblattredakteur werden, der mit Schere und
Kleiſtertopf arbeitete, und zu einer Art Deutſchlehrer, der die Geiſtes
produkte anderer Leute mit roter Tinte durchzukorrigieren verdammt iſt.
Der Dichter aus der Zeit um 1200 wurde zu einem Kollegen jenes

braven Mannes, dem wir die Piariſtenhandſchrift verdanken“. Nein,
man laſſe alle Begriffe von Poeſie, die man auf dem Wege über Rom
bezogen hat, beiſeite und verſenke ſich ganz in die Welt des Nibe
lungenliedes. Es iſ

t Vorausſetzung, wenn man dieſe Dichtung ver
ſtehen will, daß man die Bilder, Steinfiguren und Bauten der Zeit
vor und um 1200 kennt, denn auch darin lebt die Seele jener Zeit. Nöti
genfalls ſind Analogieſchlüſſe von der altnordiſchen Literatur her erlaubt.
Man ſchneide nicht gleich weg, was unſerm heutigen Verſtand und
Geſchmack nicht einleuchtet, ſondern gerade ſolchen Stellen gebe man
ſich hin, o

b ſi
e

einem ſchließlich von innen her aufgehen. Wenn bei
ſpielsweiſe ein Mann der Wiſſenſchaft, dem das bunte Schnupftuch
hinten aus der Rocktaſche und ein ſpeckiger alter Filz auf der ſträhnigen
Mähne hängt, ſich erhaben über die „Schneiderſtrophen“ des Liedes

* Dieſer „Dichter“ aus dem fünfzehnten Jahrhundert, der zweifellos ein
direkter Vorfahr des wackern Opitz war, verbeſſerte z. B

.

den Vers „Da fi-el

in di-e Bluomen der Kri-emhilde Mann“ in: „Da fi
l
e
r

zu der Erden, der
ſchon Krenhilde Mann.“ Eine ewigſchöne Prägung wie „den ir zween Aarn
erkrummen“ verbeſſerte der Spießbürger in „den piſſen tot zween Aaren“.
Aber die Hebungen und Reime, die ſtimmen bei dem Mann der Piariſten
handſchrift, während man bei dem Originaldichter – ſeien wir ehrlich – nicht
nur die Zahl der Senkungen, ſondern auch die der Hebungen nicht mit Sicher
heit feſtſtellen kann. Vielleicht hat der Ignorant von Dichter nicht einmal
gewußt, was „Hebungen“ ſind, ſondern hat ſich als Spielmann und germa
niſcher Barbar nach ſeinem Vortragsbedürfnis ſtatt nach den Bedürfniſſen der
künftigen Kollegs über Metrik gerichtet.
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erhebt, ſo ſind keineswegs dieſe Strophen komiſch, ſondern er ſelbſt iſ
t

es. Gerade die „Schneiderſtrophen“ ſind für ſinnenfrohe Menſchen
entzückend, man höre ſie und verſenke ſich gleichſam mit Augen und
Fingerſpitzen in ſie. Ebendas gilt für das innerſte Leben des Nibe
lungenliedes: für die Entwicklung der Charaktere.
Wir machen immer wieder den Fehler, die alten deutſchen Dichter

als verhältnismäßig „einfache“ Maturen zu nehmen. Aber e
s waren

Menſchen nicht nur von unendlichem innern Reichtum, ſondern auch
von feinſter Bildung und Ausbildung. Die geiſtige Höhe und Weite
von Männern wie Wolfram von Eſchenbach und dem Mibelungendichter
zeigt ſich in ihrem Humor. Man kann das Mibelungenlied unmöglich
verſtehn, wenn man e

s nur feierlich und pathetiſch lieſt. Dem
Dichter hat das ironiſche wie das behagliche Schmunzeln nicht gefehlt.

Er hat ſeinen Siegfried mit Humor geſtaltet. Micht daß e
r ihn zu

einer komiſchen Figur gemacht hätte, wohl aber hat er ihn mit lächelndem
Bergnügen vor uns hingeſtellt. Etwa ſo wie Goethe die Geſtalten in

„Hermann und Dorothea“ (beſonders den Hermann) mit einem humor
vollen Gott-Vater-Gefühl gebildet hat. Der Nibelungendichter ent
wickelt uns den Siegfried von dem tapſig-bärenhaften Jungen a

n mit
ſeinem unausgewachſenen, mit Schüchternheitsanfällen durchſetzten Selbſt
gefühl bis zu dem ſterbenden Helden, deſſen Scheltrede mit ihrer
Ethik uns Herz und Mark erbeben macht. Das erſte Auftreten des
jungen Siegfried iſt, ſoweit ich ſehe, bisher noch nirgends richtig ver
ſtanden worden. Es iſt auch nicht zu verſtehn ohne den pſychologiſchen
Humor des Dichters. Daher möchte ich meine Theſe gerade an dieſem
Beiſpiel, der dritten Aventüre des Liedes, durchführen. Von hier aus
wird man dann auch begreifen, warum die oft kritiſierte Einſchiebung des
Sachſenkrieges in der vierten Abentüre nötig war.

2
.

Wie in der erſten und zweiten Aventüre jedesmal die erſte Zeile
die Stimmung des folgenden Geſanges motiviſch in ſich ſchließt (im
erſten Geſang iſ

t

e
s das Pathetiſch-Ahndevolle, im zweiten das Lachend

Hüpfende), ſo enthält die erſte Zeile der dritten Aventüre die Stimmung

des folgenden Hauptauftrittes. Der Dichter hebt an: „Den Heerren
muoten ſelten deheinü Herzeleit“.“ (Den Herrn, d. i. Siegfried, mühte

1
.

Wir nähern die Rechtſchreibung unter Wahrung des alten Lautklanges
der heute üblichen an. Der Umſtand, daß man die mittelhochdeutſche Dichtung

in einer beſonderen Orthographie ſchreibt, trägt viel zu dem törichten Empfin
den bei, als handle e

s

ſich um eine andre Sprache, die man erſt mit Hülfe
EINET ſchweißtreibenden Grammatik erlernen müſſe. Durch ſolche Künſte hat
man, was Gemeingut des Volkes ſein ſollte, zu einer Domäne der Philologie
gemacht. Dabei haben die Gelehrten ſich ſelbſt um das Beſte gebracht: um
den lebendigen Klang der Sprache. Wer die Nibelungenſprache lernen
will, knöpfe die Ohren auf, wenn e

r

Oeſterreicher und Bayern dialektiſch
(prechen hört, und vergleiche das, was von dem Gehörten paßt, mit der
Schreibweiſe der Alten. Was hilft alle paragraphierte Lautlehre, wenn die
Sprache nicht geſprochen wird! Beim Unterricht: Bücher untern Tiſch,
Ohren auf, Mund auf! Wenn ic

h höre, wie Meinhof hier in Hamburg
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ſelten irgendein Herzeleid.) Der Humor liegt nicht nur in der gedank
lichen Ironie, ſondern vor allem im Klang. Man muß die Zeile un
willkürlich tief ſprechen und mit behaglicher Zurücklehnung des Kopfes:
Es iſ

t etwas Gutmütig-Joviales darin. Das wird dadurch verurſacht,
daß drei haupttonige Silben mit dem kräftig gehauchten h beginnen

(Stabreim) und daß überdies der e-Laut den Klang des Ganzen vor
herrſchend beſtimmt. Man nehme nur: Heerr, he-in, Herz – e

s iſ
t

ein richtiges h
e

h
e

he. Das iſt das Leitmotiv für Siegfrieds Ankunft

in Worms.
Der freisliche Held, der den Lintdrachen ſluok, der Albriiche die

Darnkappen an gewann und aller Werlde märe war, wird vom Dichter
als ein guter Junge gezeichnet, der tumb, tapfer und gutmütig in den
Dag hineinlebt und der – wie das in den lang ausgedehnten Flegel
jahren zu ſein pflegt – die Schüchternheit ſeines braven Herzens mit
renommiſtiſcher Forſche verdeckt. Er iſ

t von demſelben Fleiſch und
Blut wie Jung-Parzival: der typiſch deutſche Jüngling beſter Art, wie

e
r

heute noch als Lehrling und Student herumläuft, Drachen tötet und
nach einer ihm unbekannten, aber aane Maaße ſchönen Chriemhilde
rheinaufwärts reitet (wobei er ſich ebenſo wie Siegfried von der lieben
Frou Muoter mit einem neuen Sonntagsanzug ausſtaffieren läßt und
den Daſchenſpiegel nicht vergißt; denn die ſtolze Chriemhilde iſt, das
läßt ſich ahnen, ſehr kritiſch.) In dieſer Charakteriſtik Siegfrieds offen
bart der Dichter einen entzückenden Humor“.
Als Junker Siegfried das Dändeln ſatt hat und, auf guter Freunde

Rat, als künftiger Herr und Gebieter, ſeinen Sinn auf ſtäte Minne
wendet, d

a erklärt er kurz und wohlgemut: „So will ich Kriemhilden
nemen.“ Sehr einfach: er „nimmt“ ſie eben. Dem bedenklichen „Bater
Sigemunt“ ſagt er: er werde die ſchönen Junkfrouwen früntliiche ab

afrikaniſche Sprachen behandelt, ſo krieg' ich einen Zorn über die Art,
wie man heute noch faſt allgemein Griechiſch, Lateiniſch, Althochdeutſch, Mittel
hochdeutſch lehrt und lernt. Einſtampfen möcht' man all die gelehrten Herrn
und neue kneten. Jeder Dichter weiß: die Seele lebt im Klang. .
Wie will man eine Dichtung verſtehn, wenn man ſie nicht richtig er -kling en hört! Man ſpreche probierenshalber in einem Goetheſchen Gedicht
einige Vokale und Konſonanten grundſätzlich falſch aus, etwa: Oiwér allén
Gifféln iſ

t Ruh, in allén Wifféln ſpoiréſt du kuhm einén Hoich. Ihr lacht?
Bitte, ſo leſt ihr Latein, ähnlich, wenn auch nicht ganz ſo ſchlimm, oft genug
Mittelhochdeutſch! Wer im Nibelungenlied das e

i

ſo lieſt, wie wir e
s heute

ſprechen, alſo ai, der verbaut ſich geradezu das Verſtändnis mancher Schön
heiten. – Für Laien: Wo in unſern Anführungen aus dem Nibelungenliede

e
i,

ie
,

o
u

uſw. vorkommt, wolle man e
s doppellautig ausſprechen: e-i, i-e uſw.

mit Ton auf dem erſten Buchſtaben, in den zweiten klingt er gleichſam aus.
Die Länge der Vokale bezeichnen wir nicht durch e

,

ſondern grundſätzlich durch
Verdoppelung. Alle nicht langen Vokale ſind kurz zu ſprechen. Dasſ iſt

immer ſcharf zu ſprechen, alſo: fzelten, fztein.

* Auch die Fabelwelt iſt, worauf man mit Recht hingewieſen hat, mit

Är gezeichnet. Das läßt ſich an einzelnen Zügen ganz deutlich dartun.e
r

dieſen Fabelhumor im Ganzen zu erfaſſen iſ
t

nicht leicht für uns
Heutige, d

a wir nicht mehr das Verhältnis jener Zeit zu den alten Helden
liedern, in denen die Sagen geformt waren, haben, ja dieſe Lieder nicht
einmal kennen. Daher beſchränken wir uns hier in dieſer Gelegenheits
arbeit auf den leichter verſtändlichen pſychologiſchen Humor.
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Künek Gunther erbitten, und wenn der nicht gütlich wolle, dann –
Himmelherrgottſakra, dann trouwe ich an im ertwingen nicht nur
Chriemhilde, ſondern obendrein Lüte unde Lant.

Als nun Siegfried ſelbe zwelfte in die Burg zu Worms geritten
kommt, tritt ihm der König Gunther mit ſeiner Gefolgſchaft, von
Hagen unterrichtet, freundlich entgegen. Siegfried befindet ſich plötzlich

in einer glänzenden Hofgeſellſchaft, die ihn mit Züchten ſo rechte ſchoone
grüezet – es bleibt ihm nichts, als zunächſt ſich höfiſch grüßend zu
niigen (neigen). Der König redet ihn – eine Auszeichnung – ſofort
mit Mamen an und erkundigt ſich, warum er nach Worms gekommen ſei.
(Eine leiſe Sorge klingt aus der Frage.) Nun könnte Siegfried ſeine
„freundliche Bitte“ andeuten, aber – das geht doch nicht! Er, der
einfach Kriemhild „nehmen“ wollte, ſchämt ſich, hier vor den fremden
Leuten frei herauszureden. Da er kein liſtenreicher Odyſſeus iſt, vermag
er auch nicht einen klugen Vorwand zu erfinden, ſondern beginnt in
ſeiner Berlegenheit – plump zu werden: er beantwortet die höfliche,
freundlich forſchende Frage des Königs mit einem derb klingenden:
„Das ſoll üch unverdaget (nicht verſchwiegen) ſiin!“ Und dann folgt,
da ihm nichts Beſſeres einfällt, eine – Herausforderung. Zunächſt
laufen die Sätze etwas unklar durcheinander: Ich hörte daheim, daß
hie bi üch wären – daz heet ic

h gerne erkannt – die küeneſten Recken

– des Haan ich vil vernommen – die ie Künek gewunne (die je ein
König für ſein Eefolge gewonnen). Und dann das Geſtotter gewaltſam
abſchließend: „Darumbe bin ich herbekommen.“ Aber er hat ſelbſt das
Gefühl, daß dieſer Grund ziemlich unklar ſei. Alſo hebt er eine weitere
Strophe zu reden an. Hat er zunächſt ſich nicht an den König gewagt,
ſondern mit einer gewiſſen Zurückhaltung nur des Königs Recken her
ausgefordert, ſo ſteigert er ſich nun in ſeiner Verlegenheit: Ouch höre
ich, daz man Künec deheinen (keinen König) küener habe geſehen. Mune
will ich nicht erwinden (umwenden, ablaſſen), unz (bis) e

z mir werde
bekannt. Alſo e

r will nun gar einen Zweikampf mit dem König ſelbſt.
Unter den erſtaunten Blicken der Umſtehenden hat er das Gefühl, daß

e
s doch etwas ſeltſam ſei, wenn ein fremder junger Mann, der freund

lich begrüßt wird, den König des Landes ſchlankweg zum Kampf heraus
fordert. Die dumpf empfundene Wunderlichkeit der Situation treibt
ihn, noch eine dritte Strophe lang weiterzureden. Er reckt ſich: „Ich bin
onch ein Recke und ſollde Kroone tragen.“ Das weiß ja eigentlich jeder.
Es iſt aber ſehr hübſch, wie ſich der Junge vor dem König wichtig
macht: Ich bin ou ch ein Recke! Er will nicht einfach den König tot
ſchlagen, ſondern e

r will als künftiger Herrſcher Ehre erwerben, darum
ſoll ſiin Eere und ouch ſiin Houbet Pfant weſen (ſein). – An der Chue
und dem Haupte Siegfrieds wird dem König Gunther ſonderlich etwas
gelegen ſein! Man ſchweigt ringsum erſtaunt. Den braven Siegfried
überkommt ein immer peinlicheres Gefühl. So kann e

r

nicht aufhören.
Alſo ſteigert er ſich nun recht in Zorn und redet noch eine vierte Strophe.
Es ſei ihm völlig gleichgültig, o

b ſein Dun jemandem lieb oder leid ſei:
„Ich will an ü (euch) ert wingen, ſwaz (alles was) ir muget haan

– Lant unde Bürge, daz ſoll mir werden undertaan.“ Bumm! Höher
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geht's nun nicht mehr. Man hört förmlich den befriedigten Schnaufer,
wie das heraus iſt. Es iſt die längſte Rede, die Siegfried in ſeinem
ganzen Leben gehalten hat, und – die Schüchternheit hat ſi

e ihm ab
gepreßt. Wundervoll iſt die Steigerung von Strophe zu Strophe, ein
Glanzſtück für einen Vortragenden: erſt die Herausforderung der Ge
folgsmannen, dann die Herausforderung des Königs, drittens die Her
ausforderung zu einem Kampf auf Leben und Dod, viertens die Her
ausforderung zu einem Kampf um den Beſitz des Reiches, endend mit
einem krachend brutalen Schlußſatz.

Darob allgemeines Erſtaunen über den unverſchämten Junker. Mie
mand weiß recht, wie e

r

ſich zu dieſer Tollheit ſtellen ſoll. Nur der
weltkluge Menſchenkenner Gernot durchſchaut den Jüngling ſofort und
weiß, daß e

r

e
s

nicht auf Gunthers Tod und auf die Herrſchaft der
Burgunden abgeſehen habe, ſondern daß er, wie andre auch, von Kriem
hildes Ruf angelockt wurde. Zunächſt aber wundern ſich die Um
ſtehenden: „Den Künek heete Wunder (hatte das Wundern) und ſiine
Mann allſamm umbe diſü Märe, dü e

r

hie vernam.“ Die Verſe ſind
voll freundlicher Ironie. Die Gefolgsleute beginnen über die Dreiſtig
keit zu zürnen, doch warten ſie, wie e

s
ſich geziemt, bis der König ſich

äußert. Der tadelt kopfſchüttelnd und ein wenig von oben herab das
Unritterliche des Anſinnens. Aber Siegfried verſichert, er werde nicht
ablaſſen; e

r

ſetzt nun, damit ritterlicherweiſe die Einſätze des Kampfes
gleich ſeien, auch ſein väterliches Erbe zum Pfand. Nun, da die Sache
ernſt werden kann, greift Gernot ein und redet zur Vernunft. Aber
ſchon können ſich die Hitzigeren der Burgunden nicht mehr halten, der
junge Ortwin fährt darein: Wenn Gunther und Gernot ſich zurückhalten,

ſo wolle er die Ehre des Reiches wahren. Und e
r

macht ſich nicht
weniger mauſig als der junge Miederländer. Jetzt hat Siegfried – er

atmet ſichtbar auf – wenigſtens einen guten Anlaß, zornig zu werden:
Pah, mit einem Gefolgsmann wie du kämpfe ich nicht, ich nehme e

s

mit zwölf von deiner Sorte auf! Echt jungenshaft. Nun aber brauſt
Ortwin auf: naach Swerten rief er ſehre. Die Situation wird äußerſt
geſpannt, der König tritt unruhig von einem Fuß auf den andern und
ſieht Hagen an, o

b

der nicht eingreifen werde. Gernot überblickt die
Lage („do underſtuond – d. i. verſtand – ez Eernot“) und, d

a e
r

Siegfried nicht ernſt nimmt, beſänftigt e
r

den empörten Ortwin: Laat
üwer Zürnen ſtahn! „Wir mügen's noch wol ſcheiden (ordnen) mit
Züchten, deeſt (das iſt) miin Raat, und haben in (den Siegfried) Z

e

Fründe.“ Endlich wendet ſich Hagen an den König, aber nur mit einem
allgemeinen Tadel über Siegfrieds Benehmen. Sofort fährt Siegfried
auf Hagen los. Aber ſchnell baut Gernot vor, er verbietet allen Mannen,
den Niederländer zu reizen. Und d

a nun Siegfried ſoviel Freundlichkeit
ſpürt, wird ihm allmählich auch wieder der eigentliche Grund ſeines
Kommens bewußt: d

o gedaachte ouch Siifrit an die vil heerlichen Meit
(Mädchen). Und nun macht Gernot, zu Siegfried gewendet, den treu
herzigen Biedermann: Es iſt ja doch gar kein Grund, daß wir uns
hier gegenſeitig totſchlagen. Wir, als die Mehreren, hätten keine Ehre
von dem Sieg, und Ihr, wenn Ihr ſiegtet, hättet keinen ſonderlichen
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Mutzen. (Mämlich: damit bekämt Ihr im Fall des Sieges ja doch nur
das Re ich, nicht die Braut, und am Reich liegt Euch doch im
Grunde wenig!) Die Worte ſind wohlberechnet. Siegfried widerſtrebt
noch ein wenig: Gernot iſ

t

ihm ſchon recht, aber da ſtehn ja noch Hagen
und Ortwin – e

r wirft ihnen ein ſpöttiſches Wort zu. Schleunigſt
bittet Gernot die beiden, doch den Mund zu halten. Und nun geſchieht

etwas ganz Köſtliches. º

Der kleine Giſelher, von Sympathie gezogen, heißt Siegfried, als

o
b gar nichts vorgefallen wäre, willkommen, und man läßt – Wein

einſchenken. Auch Gunther hat endlich begriffen. Er hält dem Sieg
fried die Hand hin: Wenn Ihr mit Ehren etwas von mir verlangt,
und ſeien e

s Land und Leute, ich will mit einem Helden wie Euch gern
alles teilen. „Do wart der Herre Siifrit ein lützel ſanfter gemuot.“
(Da ward der Herre Siegfried ein wenig ſanfter gemutet.) Dieſer
ironiſche Vers zeichnet entzückend das Abflauen der Stimmung Sieg
frieds – der trotzige Junker wird einfach mit Freundlichkeit zugedeckt
und eingewickelt. Man nimmt ihm und den Seinen die Reiſekleider
ab, führt ſie ins Logis, und ein luſtiges Feiern beginnt. Die dräuende
Eewitterwolke iſ

t

in nichts zerfloſſen, es ſcheint die heiterſte Sonne auf
die vergnügte Welt. Siegfried, der eben noch den König töten und
das Burgundenreich erobern wollte, ſchwimmt, im Herzen erleichtert,

in der allgemeinen Kurzewiile. Er iſt wahrlich ein lieber guter Junge,
man muß ihn nur zu nehmen wiſſen.

3
.

In einer andern Weiſe zeigt ſich das Jungenshafte und Schüchterne
des großen Wunderhelden an jenem Pfingſtfeſt, d

a

e
r Kriemhilt eecſte

geſach (zuerſt ſah). Gunther hat längſt erkannt, daß Siegfried ſcine
Sweſter truute (liebte), ſwi'er ſi nie geſach (obwohl er ſie nie ſah). Da
rum ſagt e

r

mit Vergnügen zu, als Jung Ortwin ihn bittet, auch die
Mädchen und Frauen am Feſte teilnehmen zu laſſen. Nun beginnen die
frohen Meide ſich fliizekliiche zu zieren, mit Spangen und Bändern;
aber auch manek (manch) tumber Recke gibt ſich Mühe, in ſauberm
Sonntagsſtaat vor den Frouwen zu erſcheinen, und ſelbſt für ein König
reich hätte e

r das nicht unterlaſſen.
Das Feſt beginnt. Aus der Kemenate tritt Uote, die Königin
Mutter, mit der Frauenſchar und ihrer Dochter Kriemhild. Da gibt es

v
il

michel Dringen (großes Drängen) unter den Helden. „Mu gie d
ü

minnekliiche, alſo der Morgenroot tuot uuz den trüeben Wolken.“ Alles
ſchart ſich um Kriemhilde, um die vielgerühmte, roſenrote und edel
ſteinumglänzte Schönheit zu ſehn. „Siifride dem Herren wart beide
lieb unde leit.“ Hier, d

a Siegfried zum erſten Male Kriemhild erſchaut,
läßt der Dichter das Leitmotiv des Liedes „Lieb und Leid“ aufklingen.
Siegfried fühlt ſich plötzlich ganz klein und nichtig: „Wie kunde dcz
ergahn, daz ic

h

dich minnen ſollde? Daz iſt ein tumber Wahn!“ Aber

e
r kann auch nicht von ihr laſſen, ſonſt „wäre ic
h

ſanfter tot“. Vor
Erregung wird e

r bald bleich, bald rot und – ſteht doch ſo lieblich
anzuſchauen da, daß man niemals einen ſchöneren Jüngling ſah.
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Wieder iſ
t

e
s Gernot, der dem tumben Helden zu Hilfe kommt

Er fordert Gunther auf, Siegfried zur Schweſter holen zu laſſen. So
gleich ruft man ihn herbei: Der König erlaubt Euch zu kommen (in
der vornehmen, zurückhaltenden Sprache drückt die „Erlaubnis“ den
Wunſch aus), ſiin Sweſter ſoll üch grüeßen, daz iſt ze'n Ehren ü (euch)
getaan.“ Da wird e

r plötzlich froh – himmelhoch jauchzend: „Do
truog e

r

ime Herzen Lieb a an e (ohne) Leit!“ Die Schale der Freude
ſchwingt in die Höhe, die Schale des Leides verſinkt tief unten.
Das Charakteriſtiſche des folgenden Auftrittes iſt, daß Siegfried

andächtig und blöde vor Kriemhild ſteht und daß ſie der aggreſſive
Deil iſt. Als ſi

e

ihn anblickt, d
o erzunde (entzündete) ſich ſiin Farwe

Sie redet ihn in flötendem Don – man beachte das vorherrſchende hºhe

i – an: „Siit (ſeid) willekommen, Herr Siifrit, ein edel Riiter guot.“
Er – antwortet nicht, ſondern macht verlegen-eifrig einige Bücklinge:

e
r neig ir fliißekliiche. Sie aber greift zu: bi der Hände ſi in fie (ſie

fängt, faßt ihn bei der Hand). Und nun geht e
r

neben ihr, Hand in

Hand. Vil tougenlich (ganz heimlich, verſtohlen) ſaahen ſi
e

ein anber

a
n

mit lieben Ougen Blicken, auch drücken ſi
e einander die Hand;

der Dichter meint, daß ſie e
s vor allem getan: „Si het im (ihm) holden

Willen kunt vil ſchiere (bald) getaan.“ Es folgt abſchließend eine un
ſäglich ſchöne Strophe voll innerlichen, ſtill triumphierenden Jubels:

Bii der Sumerziite und gein des Meien Tagen
dorft er in ſiime Herzen niemer mehr getragen

ſo vil der hohen Freude, denn e
r

d
a gewann,

d
o im dü gie enhände (ging an der Hand), die e
r

ze

Truute (Geliebte) wollde han.
Alle Gäſte ſehen nur auf das ſchöne Paar. Als Kriemhilde den

Siegfried nun gar den höfiſchen Kuß geben muß, da: „Im wart in

dirre Werlde (dieſer Welt) nie ſo liebe getaan.“ (Leiſe klingt im
Hörer das ahndevolle Wort von Kriemhildes Traum auf: „Ir e

n

kunnde in dirre Werlde leider (Leidvolleres) niemer geſchehen.“
Ein Parallelismus!)
Als der Kirchgang beginnt, muß ſi

e

ihren Junker verabſchieden.
Siegfried kann kaum abwarten, bis man ausgeſungen hat. Er, der
hinten ſteht, kommt zuerſt aus dem Münſter und erwartet ſie. Aber
man muß ihn erſt wieder zu ihr bitten. Es entſpinnt ſich nun zwiſchen
den beiden eine allerliebſte – Tanzſtunden-Unterhaltung. Er: ſchweigt.
Sie: beginnt ein Eeſprächsthema, ſie dankt ihm, daß e

r im Sachſen
kriege ſo rechte heerlichen ſtreit (ſtritt), und ſagt verbindlich: „Mu lohn

ü EHott, Herr Siifrit, daz ir daz habt verdienet, daß ü die Recken ſind

ſo hold mit rechten Trüwen, als ic
h

ſi
e

höre jehen (wie ic
h

e
s

ſi
e ſagen,

verſichern höre)“. Da blickt Siegfried Kriemhilde freundlich an, daß
ſie den Bann gebrochen hat, und übereifrig ruft er aus und nimmt den
Mund recht voll: Ich ſoll in (ihnen) immer dienen; ſo lange ich lebe,
will ich nicht ruhen, ehe ich nicht alles, was ſie wollen, getan habe!
Und zwar: „Daz iſ

t

naach üw er n Hulden (um Eurer Huld willen),
miin Frou (meine Herrin) Kriemhilt, getaan.“ Mit dieſem Schlußſatz

iſ
t

ſi
e

ſeine erklärte „Herrin“ geworden, der er ſeine ritterlichen Dienſte
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weiht. - Mun iſt's klar heraus. Sie hält ſich fortan zu ihm und iſt das
ganze Feſt über, zwölf Dage, um ihn, ſobald ſie nur bei Hofe erſcheint.
Alsbald ſetzt rauſchend und jubelnd in hüpfenden Verſen die Schilderung
des Feſtes ein:

Freude unde Wünne und michelen (großen) Schall
ſach man tägeliiche vor Guntheres Sal. – –

Das iſ
t

die Genialität des Mibelungendichters, daß e
r

die herz
Zerreißende Dragik des Lebens verbindet mit den zarteſten, ſchüch
ternſten, reinſten und ſüßeſten Regungen des Herzens. Aus lieblichſter
Unſchuld erwächſt die blutige, dämonenwilde Schuld. Ich weiß keine
andre Dichtung, in der die beiden Wagſchalen des Lebens, Liebe und
Leid, ſo zitternd gegen einander ſtehen, auf und nieder ſchwanken, bis
das Leid hoch zum Himmel ſteigt, und über verkohlten Balken und
blutnaſſen Leichen der grauſige Dodesſchrei der Teufelin Kriemhilde
verhallt. Wie unerreichbar herrlich und voller Wunder iſ

t

das Lied
vom Zorn des Achill, aber – wo ſind Lebenstiefen wie im Mibe
lungenliede? Auch dieſes Lied iſ

t einzigartig. Es iſt das Größte
und Reifſte, das aus germaniſchem Weltempfinden geſtaltet wurde.
Wohl ſind die aus dunklen, weiten Untergründen aufſtrahlenden

Elanzlichter der Edda-Lieder von bannender Erhabenheit, wohl iſt die
Kunſt der Saga in ihrem ſtraffen Stil, in ihrem Ernſt und Humor,
von unwiederholbarer Größe, aber die vollſten und tiefſten Klänge jener

Jahrhunderte ertönten doch ſchließlich bei den Südgermanen: bei Wolf
ram und bei dem unbekannten Dichter, der die Lieder von Kriemhild
und Gudrun ſchuf. Ihm reichte der Sänger des Achill über die Jahr
hunderte hinweg die Krone, e

r

reichte über die Jahrhunderte hinweg

die Krone weiter an Shakeſpeare. Dieſe drei Geiſter bewohnen einen
eigenen Stern im SHimmel. St.

Georg Chriſtoph Lichtenberg.

E. iſ
t

immer nur ein kleiner Kreis geweſen, der Lichtenberg gekannt
und geſchätzt hat, aber aus ſeinem Briefwechſel mit Kant, aus den

Zitaten, die wir bei Schopenhauer, bei Mietzſche finden, wiſſen wir, daß
die Beſten dieſem kleinen Kreiſe angehörten. Und e

s iſ
t merkwürdig, daß

dieſer Mann, deſſen Philoſophie am leichteſten verſtändlich iſt, nicht
von der breiten Oeffentlichkeit, ſondern beſonders von denen geſchätzt
wurde, deren Schriften ſo viel ſchwerer zugänglich ſind. Vielleicht
ſchließt aber Humor und Ironie noch ſicherer ein größeres Publikum
aus, als logiſche Kühnheit und Schwierigkeit der Ausdrucksweiſe. Denn
dieſe Hinderniſſe ſind mit Fleiß und Intelligenz zu überwinden, die
der deutſche philoſophiſch intereſſierte Leſer mitbringt, während der
Humor ihm meiſtens mangelt, ja ihm für den Weg zur Weisheit ein
unwürdiger Begleiter zu ſein ſcheint. Dazu kommt, daß die Früchte,

die bei Lichtenberg zu ſammeln ſind, philoſophiſche Leſer ſelten reizen:

e
r hat kein Syſtem geſchaffen, deſſen Beſitz ja, ſchon wegen der

dafür aufgewandten Mühe, für den glücklichen Erwerber einen ma
giſchen Wert hat. Lichtenberg ſagt ſelbſt einmal: „Ich glaube, daß
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ſo wie die Anhänger des Herrn Kant ihren Eegnern immer vorwerfen,
ſie verſtänden ihn nicht, ſo auch manche glauben, Herr Kant habe Recht,
weil ſie ihn verſtehen. Seine Vorſtellungsart iſt neu und weicht von
der gewöhnlichen ſehr ab; und wenn man nun auf einmal Einſicht in

dieſelbe erlangt, ſo iſ
t

man auch ſehr geneigt, ſie für wahr zu halten.
Ich glaube, daß die meiſten über der Freude, ein ſehr abſtraktes und
dunkel abgefaßtes Syſtem zu verſtehen, zugleich geglaubt haben, e

s ſei
demonſtriert.“
Diejenigen, welche Lichtenberg würdigen wollen, pflegen zu be

dauern, daß er kein geſchloſſenes philoſophiſches Syſtem geſchaffen habe
und entſchuldigen ihn mit ſeiner Kränklichkeit. Aber man kann Lichten
berg kaum gröblicher verkennen, als wenn man das Fragmentariſche
ſeiner Schriften für etwas Zufälliges hält; e

r iſ
t

ein geborener Frag
mentariſt. Ich bin überzeugt, daß e

r

ſeine beſten Einfälle nur aus
geſprochen, nicht niedergeſchrieben hat; er deutet e

s ſelbſt einmal an:
„Man muß nie den Menſchen nach dem beurtheilen, was er geſchrieben
hat, ſondern nach dem, was e

r

in Geſellſchaft von Männern, die ihm
gewachſen ſind, ſpricht.“

Dieſer Fragmentarismus haftet ſeiner Art, das Leben zu ſehen,
notwendig an. Um ihn zu erklären, darf man nicht ſyſtematiſch vor
gehen; man muß – wie e

r

e
s ſelbſt tut – den Eedanken im Fluge zu

haſchen verſuchen, auch wenn man ein paarmal daneben greift.
Lichtenberg wurde 1742 geboren, ein Heſſe. Mit fünfundzwanzig

war e
r Profeſſor der Phyſik in Göttingen, wo e
r

1799 ſtarb. Außer
zwei Reiſen nach England, wo ihn beſonders das Theater feſſelte, bietet
ſein Leben keine Abwechſlung. Er führte vielmehr recht das Daſein
eines Sonderlings. Als Kind hatte ihn eine unvorſichtige Wärterin
fallen laſſen; eine dauernde Verkrümmung des Rückgrats und ſtändige

Kränklichkeit waren die Folge davon. Unter ſeinen nachgelaſſenen
Papieren findet ſich folgende Selbſtſchilderung unter dem Titel „Cha
rakter einer mir bekannten Perſon“: „Ihr Körper iſt ſo beſchaffen, daß
ihn auch ein ſchlechter Zeichner im Dunkeln beſſer zeichnen würde und
ſtünde e

s in ihrem Vermögen, ihn zu ändern, ſo würde ſie manchen
Theilen weniger Relief geben.“ Seine mit dem Alter zunehmende Ent
ſtellung hat ihn menſchenſcheu gemacht; ſchließlich hat er oft ein Jahr
lang ſein Zimmer nicht verlaſſen. Sein Fenſter bot ihm von der
Welt genug, ähnlich wie e

s E
. T
.

A. Hoffmann in „Des Vetters Eck
fenſter“ von ſich erzählt. „Seine Einbildungskraft“, erzählt Lichtenberg

von ſich, „verläßt ihn alsdann nie; er ſteht hinter dem Fenſter, den
Kopf zwiſchen die Hände geſtützt; und wenn der Vorübergehende nichts
als den melancholiſchen Kopfhänger ſieht, ſo thut er ſich oft das ſtille
Bekenntnis, daß e

r

im Vergnügen wieder ausgeſchweift hat.“
Trotzdem hat er zweimal geheiratet, beidemal Mädchen, die noch

faſt Kinder waren und die aus armen und ungebildeten Familien
ſtammten. Er erzog ſie ſich ſelbſt und lebte ſehr glücklich mit ihnen.
Die zweite hat er ſich tatſächlich von der Straße weggeholt; der un
beirrbare Blick für die lebendige Wirklichkeit, der ſeiner Philoſophie
eigen iſt, hat ihn auch hierin richtig geleitet.
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Damit haben wir einen Weſenszug des Philoſophen und zugleich
ſeiner Philoſophie aufgefunden, und zwar eben dadurch, daß wir dar
auf verzichteten, ihn zu ſuchen. Man ſagt den Philoſophen im all
gemeinen keinen guten Blick für ihre wirkliche Umwelt nach und weiß,

daß ſie ſelten Glück in der Liebe haben, am wenigſten gar bei hübſchen
ungebildeten jungen Mädchen, eben jenen, die Schopenhauer ingrim
mig und bewundernd „Knalleffekte der Matur“ nennt. Aber Lichten
berg iſ

t

von anderer Art, ſeine Philoſophie gründet ſich eben auf
die deutlichſte Anſchauung ſeiner Umwelt. Er will, mit der ganzen
Klarheit eines geſchulten Geiſtes, nicht hinter die Dinge, ſondern in
ſie hin ein ſehen. Ihm iſ

t

die uns umgebende Welt der Erſcheinungen
die Urſchrift, die e

r entziffern will, und die Schematiſierung durch die
Begriffe bleibt ihm eine elende Krücke, über die man immer ſtolpert,
wenn man das lebendige Leben beinah erjagt hat. Er beobachtet, an
ſtatt zu ſpekulieren, und iſ

t

ein Kenner der Menſchen und nur auf
dieſem Wege ein Kenner des Menſchen. Deswegen iſ

t

ſeine Phi
loſophie ſo wirklichkeitsnah, und des wegen fand e

r

eine liebevolle
Frau, wo Schopenhauer verdrießlich beiſeite ging und ſich „fürs Herz“
mit einer Katze begnügen mußte.
Mun verſteht man auch, weshalb Lichtenberg nicht aus Kränklich

keit, ſondern ſeiner Natur nach kein Syſtem ſchaffen konnte. Syſteme
werden aus behauenen Begriffsquadern aufgetürmt, und Lichtenberg war
kein Steinmetz. Dieſe Begriffsquadern ſind ſämtlich ſchief behauen;

ein wenig nur: wenn ſi
e einzeln ſind, merkt man e
s

nicht. Aber wenn
man, wie Schopenhauer, einen welthohen Durm daraus bauen will,
offenbart ſich der Fehler. Und alle Syſtematiker verwenden die Hölfte
ihrer Zeit und ihres Materials, um die Schiefheiten zu verdecken; ſi

e
beginnen ganz redlich, aber ſi

e

hören damit auf, die Begriffe noch ſchiefer

zu machen, weil ſi
e

zuletzt nicht mehr paſſen wollen. Was a
n ihnen

groß iſt, iſ
t

der Wille zu einem ſo gewaltigen Geiſteswerk, die Kühn
heit, mit der e

s entworfen und die Zähigkeit, mit der e
s durchgeführt

wird. Der Einfall iſt das beſte, und bewunderte man nicht die menſch
liche Eröße in der Ausführung, ſo wünſchte man, ſi

e

hätten e
s dabei

bewenden laſſen, denn ihr Einfall iſt lebendig und wirkſam durch ſich
ſelbſt, nicht durch ihre Argumente, bei denen e

s

ohne ein bißchen
Mogeln nicht abgeht.

Aber ein natürliches Syſtem der Philoſophie gibt e
s nicht,

ſo wenig wie eine natürliche Logik. Indem man logiſch denkt,
indem man ſeine Philoſophie ſyſtematiſiert, beſchränkt man ſich und
muß das Beſte weglaſſen, weil es ſich begrifflich nicht ausdrücken läßt.
Es gibt bei Leſſing einen berühmten logiſchen Kettenſchluß – im ſech
zehnten Kapitel des Laokoon –, aber wenn Leſſing nicht im voraus
gewußt hätte, wo e

r hin wollte, hätte e
r

ſich auf dieſem Wege nicht
hingefunden. Er ſagt auch ſelbſt: „Ich würde in dieſe trockene Schluß
kette weniger Vertrauen ſetzen, wenn ich ſie nicht durch die Praxis des
Homers vollkommen beſtätigt fände, oder wenn e

s

nicht vielmehr die
Praxis des Homers ſelbſt wäre, die mich darauf gebracht hat.“
Lichtenberg ſchlägt nun einen andern Weg ein. Er hat die Erund
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anlage des Philoſophen: das Staunen. Es fallen ihm die Dinge auf,
die nicht da ſind, – ſo könnte man es ausdrücken. Er wundert ſich,
daß die Diere nicht ſchielen, und daß dieſer Vorzug dem Menſchen
vorbehalten ſei. Er kann alle Dinge anſehen, als hätte er nie von
ihnen gehört, als hätten nicht Erzieher und Bücher ihn ſanft in die
Gedankengeleiſe gewöhnt, in denen wir alle forttrotten. „Die Lüftung
der Mation kommt mir zur Aufklärung derſelben unumgänglich nötig

vor. Denn was ſind die Menſchen anders als alte Kleider? Der Wind
muß durchſtreichen. Es kann ſich jedermann die Sache vorſtellen, wie
er will; allein ich ſtelle mir jeden Staat wie einen Kleiderſchrank vor
und die Menſchen als die Kleider in demſelben. Die Potentaten ſind
die Herren, die ſie tragen und zuweilen bürſten und ausklopfen, und
wenn ſie ſie abgetragen haben, die Treſſen austrennen und das Zeug
wegſchmeißen. Aber die Lüftung fehlt; ich meine, daß man ſie auf
den Boden hängt. Wenn der Kaiſer einmal ſeine ungariſchen Schafe
auf den Sand in der Mark triebe und der König von Preußen die
ſeinigen in Ungarn weiden ließe, was würde da nicht die Welt ge
winnen!“

Man kann ſich vorſtellen, zu welch ſeltſamen Ideenverbindungen
eine ſo bewegliche Einbildungskraft gelangen kann; daß Lichtenberg

im Rufe eines Humor iſt en ſteht, verdankt er großenteils dieſer
Eigenſchaft, die jedoch nur eine witzige bedeutete, wenn ſie nicht –
in Wirklichkeit eine philoſophiſche wäre. Freilich fördern die
originellen und eigenwilligen Gedankenverbindungen auch Witze ge
nug zutage, die noch heute von Feuilletoniſten immer wieder geplün
dert werden, aber er hat ſie weniger des Witzes, als der ſchnurrigen
Ideenverbindung wegen niedergeſchrieben und ſie darum auch ſelten
zur Anekdote gerundet, ſondern nur das witzige Element als ein logi
ſches Spielwerk niedergeſchrieben. Er ſagt ſelbſt: „Es iſt ein Fehler,
den der blos witzige Schriftſteller mit dem ganz ſchlechten gemein hat,

daß e
r gemeiniglich ſeinen Eegenſtand eigentlich nicht erleuchtet, ſon

dern ihn nur dazu braucht, ſich ſelbſt zu zeigen. Man lernt den
Schriftſteller kennen und ſonſt nichts. So ſchwer e

s

auch ſein mag, eine
witzige Periode wegzulaſſen, ſo muß e

s

doch geſchehen, wenn ſie nicht
notwendig aus der Sache fließt. Dieſe Kreuzigung gewöhnt allmäh
lich den Witz an die Zügel, die ihm die Vernunft anlegen muß, wenn
ſie beide mit Ehren auskommen wollen.“
Das Witzige, welches ihm ſeine beſondere Art des Denkens in

Fülle zuträgt, iſt nie ſeine Abſicht. Wenn e
r

ſchreibt: „Er hielt viel
vom Lernen auf der Stube, und war alſo gänzlich für gelehrte Stall
fütterung“, ſo bereitet ihm dieſer drollige Ausdruck freilich Vergnügen,

noch mehr aber, über ſein Zuſtandekommen nachzuſinnen. Lange ſchlaf
loſe Schmerzensnächte hat der Kranke damit verbracht, dieſem flüch
tigen Spiel der Gedankenverbindungen nachzugehen, d

a

e
r

ſich ſtets be
wußt war, daß der Weg vom Lächerlichen und Schrulligen zu den
tiefſten Lebensfragen oft näher iſ

t als vom Erhabenen. In dieſem
Sinne nur iſt Lichtenberg ein Humoriſt; übrigens ebenſo wie Raabe,
den die Literaturgeſchichte nur dann einen Humoriſten hätte nennen
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dürfen, wenn ſie das Wort ſo verſtanden hätte. Mit Chriſtian Morgen
ſtern iſ

t

e
s

nicht anders; wer den philoſophiſchen Charakter der „Gal
genlieder“ nicht zu erkennen vermag, kann ſich höchſtens an der
bizarren Außenſeite dieſer Dichtungen erfreuen und wird „Palmſtröm“
nicht in den Lebenszuſammenhang der dichteriſchen Perſönlichkeit ein
zuordnen vermögen.

Wir nähern uns hier dem Kernpunkte der Philoſophie Lichten
bergs und damit auch einer Einſicht in das Weſen des Humors,

denn ſo ſeltſam e
s klingen mag, Lichtenbergs Philoſophie iſ
t humo

riſtiſch. Das will nicht ſagen, daß ſi
e vergnüglich ſei, ſondern ſie

beruht auf einem Wiſſen um die Welt, das vorzüglich allen Humo
riſten eignet und von dem vielleicht nur Philoſophieprofeſſoren ganz

ohne Kenntnis ſind.

Jedes logiſche und ſyſtematiſche Wiſſen nämlich muß ein anderes,
viel unmittelbareres Wiſſen vernachläſſigen, das neben und über den
Begriffen uns gegeben iſ

t. Man denke nur a
n

einen kqnkreten Fall:
an das Geſicht oder den Charakter eines Menſchen, den wir kennen.
Wie viel mehr wiſſen wir von ihm, als wir logiſch zu ordnen, ja,
als wir ſprachlich auszudrücken vermögen! Und doch iſt es uns nicht
weniger gewiß, nicht weniger deutlich; es wirkt mit beſtimmender Ee
walt auf unſer Handeln ein, aber nur im Witz – oder im Kunſt
werk gelingt e

s manchmal, dieſes, das ſinnfällige Leben ſelbſt ſo ins
Wort zu bannen, daß wir e

s – nicht mit teilen, aber im Hörer
wieder erzeugen können. Dieſes flüchtige Weſen, das doch als
Wirkliches wirkſam iſt, aufzufangen, darauf ſein Denken zu gründen,

wie unſer praktiſches Handeln darauf gegründet iſ
t,

bemüht ſich Lichten
berg. Das iſt die Unmittelbarkeit, die Welt des Unbeſchreib
lichen, aber Geſtaltbaren, aus der auch der Humor ſeine Kräfte
zieht.

Wie alle Humoriſten, bedrängte ſeine Gabe, ſo nah a
n die Dinge

heranzukommen, auch Lichtenberg bis zur Pein. Denn um das Leben

zu erhaſchen, muß man immerfort bereit ſein, von den ſicheren Pfaden
des Denkens abzuſpringen und ſich in die unbegangene Wildnis des
Unbegriffenen und doch Ereifbaren zu wagen. Man lockert dem Witze
die Zügel und läßt die Pferde durchgehen und jagt in die Finſternis
einer ungemeſſenen Welt hinein. Man gibt ſpielend die Diſzi
plin des Eeiſtes preis und iſ

t jeden Augenblick in Gefahr, von dem
unmittelbaren, durch Begriffe nicht gezügelten Leben überwältigt zu

werden. Schiller hat dieſen Zuſtand, als Vorausſetzung der künſtle
riſchen Schöpfung meiſterhaft beſchrieben. Aber vielleicht geben einige
Worte Lichtenbergs noch einen lebendigeren Eindruck. „Ich denke, oder
eigentlich ich empfinde ſehr viel, das ich nicht auszudrücken im Stande
bin, weil e

s

nicht gewöhnlich menſchlich iſt, und daher unſre
Sprache nicht dafür gemacht iſt. Eott gebe, daß es mich nicht einmal ver
rückt macht. So viel merke ich, wenn ich darüber ſchreiben wollte, ſo

würde mich die Welt für einen Narren halten und deswegen ſchweige
ich. Es iſt auch nicht zum Sprechen, ſo wenig als die Flecken auf meinem
Tiſch zum Abſpielen mit der Geige.“
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Aber Lichtenberg war der Gefahr gewachſen, die ſo manchen Be
gabten vernichtet hat. Die Klarheit ſeines Geiſtes und ſeine Energie
geſtatteten ihm, den ſtählernen Bogen ſeiner Diſziplin völlig zu ent
ſpannen und ſich völlig dem unmittelbaren Eindruck hinzugeben, gewiß,
ſich jeder Zeit wieder aus der verwegenſten Phantaſie in die volle
Helle kritiſcher Bewußtheit zurückzuſchwingen. Der gekrümmte Pro
feſſor der Phyſik in Göttingen, der den Ausfall einer Reiſe vom Omen
einer ausgehenden Kerze abhängig machte und nicht daran glauben
wollte, daß ſich die Erde um die Sonne drehe, iſ

t

eine wunderliche
Geſtalt am Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts, und die Ge
ſchichte der Philoſophie hat ihm keinen Platz eingeräumt. Aber was

e
r

a
n zarten und feinen Zügen der menſchlichen Seele beobachtet

hat, iſ
t

ſo friſchlebendig wie am erſten Tage, obwohl e
s

nicht von
Kathedern herab verkündigt wird. Albrecht Er ich Günther.

Literariſcher Humor

Aus Georg Chriſtoph Lichtenbergs Schriften.
Aus dem Fragment „ U eb er den deutſchen Rom an “.

ndlich ein rechtes Hindernis von Intrigen iſ
t

der ſonſt feine und
lobenswerte Einfall der Poſtdirektoren in Deutſchland, durch den

eine unzählige Menge von Tugenden des Jahres erhalten werden,
daß ſie ſtatt der engliſchen Poſtkutſchen und Maſchinen, in denen ſich
eine ſchwangere Prinzeſſin weder fürchten noch ſchämen dürfte zu rei
ſen, die ſo beliebten offenen Rumpelwagen eingeführt haben. Denn
was die bequemen Kutſchen in England und die dortigen vortreff
lichen Wege für Schaden tun, iſ

t

mit Worten nicht auszudrücken.
Fürs erſte, wenn ein Mädchen mit ihrem Liebhaber aus London des

Abends durchgeht, ſo kann ſie in Frankreich ſein, ehe der Vater auf
wacht, oder in Schottland, ehe e

r mit ſeinen Verwandten zum Schluß
kommt; daher ein Schriftſteller weder Feen, noch Zauberer, noch Talis
mane nötig hat, um die Verliebten in Sicherheit zu bringen; denn wenn

e
r

ſie nur bis nach Charingcroß oder Hydepark-Corner bringen kann,

ſo ſind ſi
e

ſo ſicher, als wenn ſie in des Weber Meleks Kaſten wären“.
Hingegen in Deutſchland, wenn auch der Vater den Verluſt ſeiner Toch
ter erſt den dritten Tag gewahr würde, wenn e

r nur weiß, daß ſie
mit der Poſt gegangen iſt, ſo kann e

r ſie zu Pferde immer noch auf
der dritten Station wieder kriegen.

Ein anderer übler Umſtand ſind die leider nur allzu guten Geſell
ſchaften in den bequemen Poſtkutſchen in England, die immer voll
ſchöner, wohlgekleideter Frauenzimmer ſtecken, und wo, welches das
Parlament nicht leiden ſollte, die Paſſagiere ſo ſitzen, daß ſie einan
der anſehen müſſen; wodurch nicht allein eine höchſt gefährliche Ver

* Bom Weber Melek und ſeinem Kaſten ſiehe die Perſiſchen Märchen.
dritter Tag.
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wirrung der Augen, ſondern zuweilen eine höchſt ſchändliche, zum
Lächeln von beiden Seiten reizende Verwirrung der Beine, und daraus
endlich eine oft nicht mehr aufzulöſende Verwirrung der Seelen und Ge
danken entſtanden iſt; ſo daß mancher ehrliche junge Menſch, der von
London nach Oxford reiſen wollte, ſtatt deſſen zum Teufel gereiſt iſt.
So etwas iſ

t nun, dem Himmel ſei Dank, auf unſern Poſtwagen nicht
möglich. Denn erſtlich können artige Frauenzimmer ſich unmöglich auf
einen ſolchen Wagen ſetzen, wenn ſie ſich nicht in der Jugend etwas

im Zaunbeklettern, Elſterneſterſtechen, Aepfelabnehmen und Müſſeprü
geln umgeſehen haben; denn der Schwung über die Seitenleiter er
fordert eine beſondere Gewandtheit, und wenige Frauenzimmer können
ihn tun, ohne den untenſtehenden Wagenmeiſter und die Stallknechte
zum Lachen zu bringen. Für das zweite, ſo ſitzt man, wenn man endlich
ſitzt, ſo, daß man ſich nicht in das Geſicht ſieht, und in dieſer Stellung
können, was man auch ſonſt dagegen ſagen mag, wenigſtens Intrigen
nicht gut angefangen werden. Die Erzählung verliert ihre ganze Würze,

und man kann höchſtens nur verſtehen, was man ſagt, aber nicht, was man
ſagen will. Endlich hat man auf den deutſchen Poſtwagen ganz andere
Sachen zu tun, als zu plaudern: man muß ſich feſthalten, wenn die
Löcher kommen, oder in den ſchlimmen Fällen ſich gehörig zum Sprung
ſpannen; muß auf die Aeſte Acht geben, und ſich zur gehörigen Zeit
ducken, damit der Hut oder Kopf ſitzen bleibt; die Windſeite merken,
und immer die Kleidung an der Seite verſtärken, von wo der Angriff
geſchieht; und regnet e

s gar, ſo hat bekanntlich der Menſch die Eigen
ſchaft mit anderen Tieren gemein, die nicht in oder auf dem Waſſer
leben, daß e

r ſtille wird, wenn e
r naß wird; da ſtockt alſo die Unter

redung ganz. Kommt man endlich in ein Wirtshaus, ſo geht die Zeit
mit andern Dingen hin: der Eine trocknet ſich, der Andere ſchüttelt ſich,

d
e Eine kaut ſeine Bruſtkuchen, und der Andere bäht ſich den Wacken

und was dergleichen Kindereien mehr ſind.
Hierbei kommt noch ein Umſtand in Betrachtung, der auch alle

freundſchaftliche Miſchung der Geſellſchaft in den Wirtshäuſern un
möglich macht. Mäfnlich weil die Poſtwagen-Reiſen mit ſo vielen Trüb
ſalen verbunden ſind, ſo hat man dafür geſorgt, daß die Wirtshäuſer um

ſo viel ſchlechter ſind, als nötig iſt, um den Poſtwagen wieder an
genehm zu machen. Ja, man kann ſich nicht vorſtellen, was das für eine
Wirkung tut. Ich habe Leute, die zerſtoßen und zerſchlagen waren und
nach Ruhe ſeufzten, als ſie das Wirtshaus ſahen, wo ſie ſich erquicken
ſollten, ſich mit einem Heldenmut entſchließen ſehen, weiter zu reiſen,

der wirklich etwas Aehnliches mit jenem Mut des Regulus hatte, der
ihn nach Karthago zurückzugehen trieb, o

b

e
r gleich wußte, daß man

ihn dort in eine Art von deutſchen Poſtwagen ſetzen, und ſo den Berg
herunter rollen laſſen würde.

Alſo fallen die Poſtkutſchen-Intrigen mit den Poſtkutſchen ſelbſt,

den rechten Treibhäuſern für Epiſoden und Entdeckungen ſchlechter
dings weg. Aber im Hannöveriſchen, wird man ſagen, iſt ja nun eine
Poſtkutſche. Gut, ic

h

weiß es, und zwar eine, die immer ſo gut iſ
t,

als
eine engliſche. Alſo ſoll man alle Romane auf dem Wege zwiſchen
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Harburg und Münden anfangen laſſen, den man jetzt ſo geſchwind zu
rücklegt, daß man kaum Zeit hat, recht bekannt zu werden? Alles,
was ja die Fremden tun, iſt, daß ſie in das Lob des Königs ausbrechen,
der dieſes ſo geordnet hat, oder ſchlafen. Denn ſie ſind gemeiniglich,

ehc ſie in dieſe Kutſche kommen, ſo abgemattet, daß ſie nun glauben,

ſie wären zu Hauſe oder lägen im Bette. Das ſind aber in der Tat
die rechten Eegenſtände für einen Roman, fünf ſchlafende Kaufleute
ſchnarchend einzuführen, oder ein Kapitel mit dem Lobe des Königs
anzufüllen. Das Erſtere iſ

t ſchlechterdings gar kein Gegenſtand für ein
Buch, und das Letztere für keinen Roman. Aber ich bin durch dieſen
unnützen Einwurf nur von meiner Sache abgekommen. Ja, wenn nicht
noch zuweilen ein Kloſter wäre, wo man ein verliebtes Paar unter
bringen könnte, ſo wüßte ich mir keinen eigentlich deutſchen Roman
bis auf die dritte Seite zu ſpielen; und wenn e

s einmal keine Klöſter
mehr gibt, ſo iſ

t

das Stündchen der deutſchen Romane gekommen. ––
Aus den „Bemerkungen vermiſchten Inhalts“.

e
r

ſich nicht auf Mienen verſteht, iſ
t

immer grauſamer oder gröber,

als andere Leute; deswegen kann man auch gegen kleine Tiere
eher grauſam ſein.

OWI.

in ſich ſelbſt verliebt iſt, hat wenigſtens bei ſeiner Liebe den
Vorteil, daß e

r

nicht viele Mebenbuhler erhalten wird.
luge Leute glauben zu machen, man ſei, was man nicht iſt, iſ

t in

den meiſten Fällen ſchwerer, als wirklich zu werden, was man
ſcheinen will.

s gibt Leute, die werden mit einem böſen Eewiſſen geboren – mit
einem roten Strich (Strick) um den Hals.

ONÄ ſollte nicht glauben, daß der unnatürliche Verſtand ſo ſehr weit
gehen könnte, daß ſich Leute beim Einſteigen in die Trauerkutſche

komplimentieren könnten.

s iſ
t ſonderbar, daß diejenigen Leute, die das Geld am liebſten

und am beſten zu Rate halten, gerne im Diminutivo davon ſprechen.

„Da kann ich doch meine ſechshundert Tälerchen dabei verdienen“ –
„ein hübſches Sümmchen“. – Wer ſo ſagt, ſchenkt nicht leicht ein halbes
Tälerchen weg.

MÄ Menſchen äußern ſchon eine Gabe, ſich dumm zu ſtallen,

ehe ſi
e klug ſind; die Mädchen haben dieſe Gabe ſehr oft.

Dº Dienſtmädchen küſſen die Kinder und ſchütteln ſie mit Heftigkeit,wenn ſie von einer Mannsperſon beobachtet werden; hingegen prä
ſentieren ſie ſie in der Stille, wenn Frauenzimmer auf ſie ſehen.

s gibt wohl keinen Menſchen in der Welt, der nicht, wenn e
r um

tauſend Daler willen zum Spitzbuben wird, lieber um das halbe
Geld ein ehrlicher Mann geblieben wäre.

s wäre vortrefflich, wenn ſich ein Katechismus, oder eigentlich ein
Studienplan erfinden ließe, wodurch die Menſchen vom dritten

Stande in eine Art von Biber verwandelt werden könnten. Ich kenne
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kein beſſeres Dier auf Gottes Erdboden: es beißt nur, wenn es gefangen
wird, iſ

t arbeitſam, äußerſt matrimonial, kunſtreich und hat ein vor
treffliches Fell.

(

ch kann nicht leugnen, mein Mißtrauen gegen den Geſchmack unſerer
Zeit iſt bei mir vielleicht zu einer tadelnswürdigen Höhe geſtiegen.

Däglich zu ſehen, wie Leute zum Mamen Genie kommen, wie die Keller
eſel zum Namen Dauſendfuß, nicht weil ſie ſo viel Füße haben, ſondern
weil die meiſten nicht bis auf vierzehn zählen wollen, hat gemacht, daß
ich keinem mehr ohne Prüfung glaube.

Dº Zeitungsſchreiber haben ſich ein hölzernes Kapellchen erbaut, dasſie auch den Tempel des Ruhms nennen, worin ſi
e

den ganzen

Tag Porträts anſchlagen und abnehmen, und ein Gehämmer machen,
daß man ſein eigenes Wort nicht hört.

ie gehts ?“ fragte ein Blinder einen Lahmen. „ Wie Sie
ſehen“, antwortete der Lahme, „ganz paſſabel“.

enn jemand etwas ſchlecht macht, das man gut erwartet, ſo

ſagt man: nun ja, ſo kann ich's auch. Es gibt wenige Me
densarten, die ſo viel Beſcheidenheit verraten.

Heinrich von Kleiſt.

Aller neueſter Erziehungsplan *.

Hochgeehrtes Publikum.

ie Experimental-Phyſik, in dem Capitel von den Eigenſchaften elek
triſcher Körper, lehrt, daß, wenn man in der Nähe dieſer Körper,

um kunſtgerecht zu reden, in ihre Atmoſphäre, einen unelektriſchen (neu
tralen) Körper bringt, dieſer plötzlich gleichfalls elektriſch wird, und
zwar die entgegengeſetzte Elektrizität annimmt. Es iſt als o

b

die Matur
einen Abſcheu hätte gegen alles, was, durch eine Verbindung von Um
ſtänden, einen überwiegenden und unförmlichen Wert angenommen hat;
und zwiſchen je zwei Körpern, die ſich berühren, ſcheint ein Beſtreben
angeordnet zu ſein, das urſprüngliche Gleichgewicht, das zwiſchen ihnen
aufgehoben iſt, wieder herzuſtellen. Wenn der elektriſche Körper poſi
tiv iſt: ſo flieht aus dem unelektriſchen alles, was an natürlicher Elek
trizität darin vorhanden iſt, in den äußerſten und entfernteſten Raum
desſelben, und bildet, in den, jenem zunächſt liegenden Deilen eine
Art von Vacuum, das ſich geneigt zeigt, den Elektrizitäts-Ueberſchuß,
woran jener, auf gewiſſe Weiſe, krank iſt, in ſich aufzunehmen; und

iſ
t

der elektriſche Körper negativ, ſo häuft ſich in dem unelektriſchen,

und zwar in den Deilen, die dem elektriſchen zunächſt liegen, die
natürliche Elektrizität ſchlagfertig an, nur auf den Augenblick harrend,

den Elektrizitäts-Mangel umgekehrt, woran jener krank iſt, damit zu

erſetzen. Bringt man den unelektriſchen Körper in den Schlagraum des
elektriſchen, ſo fällt, es ſe

i

nun von dieſem zu jenem, oder von jenem

* Gekürzt.
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zu dieſem, der Funken: das Eleichgewicht iſ
t hergeſtellt und beide Kör

per ſind einander an Elektrizität völlig gleich.
Dieſes höchſt merkwürdige Geſetz findet ſich, auf eine, unſeres

Wiſſens, noch wenig beachtete Weiſe, auch in der moraliſchen Welt;
dergeſtalt, daß ein Menſch, deſſen Zuſtand indifferent iſt, nicht nur
augenblicklich aufhört, e

s

zu ſein, ſobald e
r mit einem anderen, deſſen

Eigenſchaften, gleichviel auf welche Weiſe, beſtimmt ſind, in Berüh
rung tritt: ſein Weſen wird ſogar, um mich ſo auszudrücken, gänzlich

in den entgegengeſetzten Pol hinübergeſpielt; e
r nimmt die Bedingung +

an, wenn jener von der Bedingung –, und die Bedingung –, wenn
jener von der Bedingung + iſt.
Einige Beiſpiele, hochverehrtes Publikum, werden dies deutlicher

machen.

Das gemeine Geſetz des Widerſpruchs iſ
t jedermann, aus eigner Er

fahrung, bekannt; das Eeſetz, das uns geneigt macht, uns, mit unſerer
Meinung, immer auf die entgegengeſetzte Seite hinüber zu werfen.
Jemand ſagt mir, ein Menſch, der am Fenſter vorübergeht, ſei ſo dick,
wie eine Donne. Die Wahrheit zu ſagen, e

r iſ
t

von gewöhnlicher Kor
pulenz. Ich aber, d

a

ich ans Fenſter komme, ich berichtige dieſen Irr
tum nicht bloß: ich rufe Gott zum Zeugen an, der Kerl ſei ſo dünn
als ein Stecken. -

Aber das Geſetz, von dem wir ſprechen, gilt nicht bloß von Mei
nungen und Begehrungen, ſondern auf weit allgemeinere Weiſe, auch
von Gefühlen, Affekten, Eigenſchaften und Charakteren.
Ich ſelbſt, um ein Beiſpiel aus meiner Erfahrung zu geben, lebte,

vor einigen Jahren, aus gemeinſchaftlicher Kaſſe, in einer kleinen
Stadt am Rhein, mit einer Schweſter. Das Mädchen war in der
Dat bloß, was man, im gemeinen Leben, eine gute Wirtin nennt,
freigebig ſogar in manchen Stücken; ich hatte e

s ſelbſt erfahren. Doch
weil ich locker und loſe war, und das Geld auf keine Weiſe achtete:

ſo fing ſie an zu knickern und zu knauſern; ja, ich bin überzeugt, daß
ſie geizig geworden wäre, und mir Rüben in den Kaffee und Lichter

in die Suppe getan hätte. Aber das Schickſal wollte zu ihrem Elücke,

daß wir uns trennten.
Wie vielen Einſchränkungen iſ

t

der Satz unterworfen: daß ſchlechte
Eeſellſchaften gute Sitten verderben; da doch ſchon Männer wie Ba
ſedow und Campe, die doch ſonſt, in ihrem Erziehungshandwerk, we
nig gegenſätzlich verfuhren, angeraten haben, jungen Leuten zuweilen
den Anblick böſer Beiſpiele zu verſchaffen, um ſie von dem Laſter
abzuſchrecken. Und wahrlich, wenn man die gute Geſellſchaft mit der
ſchlechten, in Hinſicht auf das Vermögen, die Sitte zu entwickeln, vcr
gleicht, ſo weiß man nicht, für welche man ſich entſcheiden ſoll, d

a in

der guten die Sitte nur nachgeahmt werden kann, in der ſchlechten
hingegen durch eine eigentümliche Kraft des Herzens erfunden wer
den muß. Ein Daugenichts mag, in tauſend Fällen, ein junges Ee
müt durch ſein Beiſpiel verführen, ſich auf Seiten des Laſters hinüber

zu ſtellen; tauſend andere Fälle aber gibt es, wo es, in natürlicher Re
aktion, das Polarverhältnis gegen dasſelbe annimmt; und dem Laſter,
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zum Kampf gerüſtet, gegenüber tritt. Ja, wenn man, auf irgend einem
Platze der Welt, etwa einer wüſten Inſel, alles, was die Erde an
Böſewichtern hat, zuſammenbrächte: ſo würde ſich nur ein Tor darüber
wundern können, wenn er, in kurzer Zeit, alle, auch die erhabenſten und
göttlichſten, Dugenden unter ihnen anträfe.
In Erwägung nun: -

1) daß alle Sittenſchulen bisher nur auf den Machahmungstrieb ge
gründet waren, und, ſtatt das gute Prinzip auf eigentümliche Weiſe
im Herzen zu entwickeln, nur durch Aufſtellung ſogenannter guter Bei
ſpiele zu wirken ſuchten;

2) daß dieſe Schulen, wie die Erfahrung lehrt, nichts eben für den
Fortſchritt der Menſchheit Bedeutendes und Erkleckliches hervorgebracht
haben;

3) das Gute aber, das ſie bewirkt haben, allein von dem Umſtand
herzurühren ſcheint, daß ſie ſchlecht waren, und hin und wieder, gegen

die Verabredung, einige ſchlechten Beiſpiele mitunter liefen;

in Erwägung, ſagen wir, aller dieſer Umſtände, ſind wir ge
ſonnen, eine ſogenannte Laſterſchule, oder vielmehr eine gegenſätzliche
Schule, eine Schule durch Laſter, zu errichten.
Demnach werden für alle, einander entgegenſtehende Laſter Lehrer

angeſtellt werden, die in beſtimmten Stunden des Dages, nach der
Reihe, auf planmäßige Art, darin Unterricht erteilen; in der Re
ligionsſpötterei ſowohl als in der Bigotterie, im Drotz ſowohl als in
der Wegwerfung und Kriecherei, und im Geiz und in der Furchtſam
keit ſowohl als in der Dollkühnheit und in der Verſchwendung.
Dieſ. Lehrer werden nicht bloß durch Ermahnungen, ſondern durch

Beiſpiele, durch lebendige Handlung, durch unmittelbaren praktiſchen,
geſelligen Umgang und Verkehr zu wirken ſuchen.
Für Eigennutz, Plattheit, Geringſchätzung alles Großen und Er

habenen und manche anderen Untugenden, die man in Eeſellſchaſten
und auf der Straße lernen kann, wird es nicht nötig ſein, Lehrer an
zuſtellen.

In der Unreinlichkeit und Unordnung, in der Zank- und Streit
ſucht und Verleumdung wird meine Frau Unterricht erteilen.
Lüderlichkeit, Spiel,Drunk, Faulheit und Völlerei behalte ich mir bevor.
Der Preis iſt der ſehr mäßige von 300 Rthl.
M. S.
Eltern, die uns ihre Kinder nicht anvertrauen wollten, aus Furcht,

ſi
e in ſolcher Anſtalt, auf unvermeidliche Weiſe, verderben zu ſehen,

würden dadurch an den Dag legen, daß ſie ganz übertriebene Begriffe
von der Macht der Erziehung haben. Die Welt, die ganz Maſſe von
Objekten, die auf die Sinne wirken, hält und regiert, a

n

tauſend und
wieder tauſend Fäden, das junge, die Erde begrüßende Kind. Von
dieſen Fäden, ihm um die Seele gelegt, iſ

t allerdings die Erziehung
Einer, und ſogar der wichtigſte und ſtärkſte; verglichen aber mit der
ganzen Totalität, mit der ganzen Zuſammenfaſſung der übrigen, ver

Ä e
r

ſich wie ein Zwirnsfaden zu einem Ankertau, eher drüber als
nter.
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Und in der Dat, wie mißlich würde es mit der Sittlichkeit aus
ſehen, wenn ſi

e

kein tieferes Fundament hätte als das ſogenannte „gute
Beiſpiel“ eines Vaters oder einer Mutter, und die platten Ermah
nungen eines Hofmeiſters oder einer franzöſiſchen Mamſell. – Aber
das Kind iſt kein Wachs, das ſich in eines Menſchen Händen zu einer

/

A. Paul Weber, Anſtandslehre.

beliebigen Geſtalt kneten läßt: e
s lebt, e
s iſ
t frei, es trägt ein unab

hängiges und eigentümliches Vermögen der Entwickelung, und das
Muſter aller innerlichen Geſtaltung in ſich.
Ja, geſetzt, eine Mutter nehme ſich vor, ein Kind, das ſie an

ihrer Bruſt trägt, von Erund aus zu verderben: ſo würde ſich ihr auf
der Welt dazu kein unfehlbares Mittel darbieten, und, wenn das
Kind nur ſonſt von gewöhnlichen, rechtſchaffenen Anlagen iſt, das
Unternehmen, vielleicht auf die ſonderbarſte und überraſchendſte Art,
daran ſcheitern.
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Was ſollte auch, in der Dat, aus der Welt werden, wenn den
Eltern ein unfehlbares Vermögen beiwohnte, ihre Kinder nach „Grund
ſätzen“, zu welchen ſie die „Muſter“ ſind, zu „erziehen“: da die Menſch
heit, wie bekannt, fortſchreiten ſoll, und es mithin, ſelbſt dann, voenn
an ihnen nichts auszuſetzen wäre, nicht genug iſt, daß die Kinder wer
den, wie ſie; ſondern beſſer.
Wenn demnach die uralte Erziehung, die uns die Väter, in ihrer

Einfalt, überliefert haben, an den Nagel gehängt werden ſoll: ſo iſ
t

kein Grund, warum unſer Inſtitut nicht, mit allen andern, die die
pädagogiſche Erfindung, in unſern Dagen, auf die Bahn gebracht hat,

in die Schranken treten ſoll. In unſrer Schule wird, wie in dieſen, ge
gen je Einen, der darin zu Erunde geht, ſich ein andrer finden,

in dem ſich Dugend und Sittlichkeit auf gar robuſte und tüchtige Art
entwidelt; e

s wird alles in der Welt bleiben, wie e
s iſt, und was die

Erfahrung bon Peſtalozzi und Zeller und allen andern Virtuoſen der
neueſten Erziehungskunſt, und ihren Anſtalten ſagt, das wird ſi

e

auch

don uns und der unſrigen ſagen: „Hilft e
s nichts, ſo ſchadet e
s

nichts“.

Rechtenfleck im Holſteiniſchen, C
. J. Lev a nus,

den 15. Okt. 1810. Conrektor.

Die unverhoffte Wirkung.

WI-Ä du die Kinder ermahnſt, ſ
o meinſt du, dein Amt ſei erfüllet.

Weißt du, was ſie dadurch lernen? – Ermahnen, mein Freund.
Der Pädagog.

inen Andern ſtellt er für ſich, den Aufbau der Zeiten
Weiter zu fördern; e

r

ſelbſt führet den Sand nicht herbei.

Peſtalozzi und Fichte.
etzet, ihr traft's mit euerer Kunſt, und erzögt uns die Jugend
Mun zu Männern, wie ihr: lieben Freunde, was wär's?

Aus Clemens Brentanos unvollendeten Märchen.

Kom an d it chen.

E“ war einmal ein ſehr reicher Kaufmann, der hieß Seligewittib -Erben und Kompanie. Er hatte eine ſehr ſchöne Tochter, die hieß
Krmanditchen, und dieſe mußte ihm alle Morgen die Zeitung und den
Kalender vorleſen, wenn e

r

ſein Täßchen Zichorienkaffee trank und da

zu ſein Pfeifchen Runkelrübenkanaſter rauchte, wobei er große Spe
kulationen und Pläne zu Kauf und Verkauf machte.
Aus der Zeitung merkte er ſich Krieg und Frieden, Dodesfälle und

Heuraten, und o
b einer ein General, ein Kaiſer, ein Papſt, ein Doktor,

ein Fürſt geworden ſei uſw., aus dem Kalender merkte e
r

ſich die Ge
burts- und Mamenstage aller vornehmen Leute, und wie das Wetter
durch das ganze Jahr hindurch ſein werde. Stand im Kalender: „Der
Sommer wird ſehr heiß ſein“, ſo ließ e

r gleich viele Zitronen aus Ita
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lien kommen, weil er gleich ſpekulierte, die Leute werden viel Limo
nade trinken und viele Zitronen kaufen. Stand im Kalender: „Es wird
viel Regenwetter ſein“, ſo ließ er gleich ſehr viele Regenſchirme kom
men. Stand im Kalender: „Es wird ſehr viel Wein wachſen, aber er
wird etwas ſauer ſein“, ſo ließ er ſich gleich ſehr viele Heringe aus
Hamburg ſenden; denn er ſpekulierte, die Leute würden auf den ge
ſalzenen Hering den ſauern Wein lieber trinken. Stand im Kalender:
„Es wird kein gutes Kornjahr ſein“, ſo kaufte er gleich alle Katzen zu
ſammen, die er auftreiben konnte; denn er ſpekulierte: „Wenn wenig
Korn da iſt, wird man ſehr beſorgt ſein, die Mäuſe abzuhalten, damit
ſie das bißchen nicht gar auffreſſen, und werde ich das Dutzend ordi
näre vermiſchte Katzen zu 1 Taler, das Dutzend fein ſortierte Mittel
katzen zu 1 Taler 12 Eroſchen, das Dutzend extrafein ſupraordinäre
Durchſchnittskatzen zu 2 Talern, das Dutzend feinfein ausgeſuchte ſpin
nende Favoritkatzen, nach den geſchmackvollſten Muſtern gezeichnet, zu
4 Talern, das Beſteck von dergleichen zu 1 Taler 12 Groſchen leicht
verkaufen können; wer zehn Dutzend nimmt, erhält das elfte frei; zu
Ende des Verkaufs wird der Reſt des Warenlagers in einer Lotterie
ausgeſpielt, worin alle Mummern gewinnen, wenigſtens eine ausran
gierte Ausſchußkatze.“ Stand im Kalender: „Es wird ein gutes Sauer
krautjahr werden“, ſo kaufte er viele Erbſen und Schweinefleiſch zu
ſammen; denn er ſpekulierte: „Das eſſen die Leute gern zum Sauer
kraut und werden es mir teuer bezahlen.“ Stand im Kalender: „Es
wird eine große Drockenheit ſein“, ſo kaufte er viele Gießkannen.
Stand im Kalender: „Es wird eine große Sonnenfinſternis ſein“, ſo ließ
er ſich eine Menge Talglichter und Lampenöl kommen, weil er ſpeku
lierte, man werde vieles Licht brennen, und ſo benutzte er auch alle
Zeitungsnachrichten. Fing ein großer Herr an zu kränkeln, ſo kaufte
er gleich ſchwarzes Tuch ein, um es zur Hoftrauer verkaufen zu können.
Las ihm Komanditchen vor, es werde bald eine Hochzeit vornehmer
Leute ſein, ſo kaufte er alle alten Döpfe zuſammen, um ſi

e

wieder an
die Hofkavaliere zu verkaufen, welche ſie bei der Hochzeit nach altem
Gebrauch zu zerſchmettern pflegen. Alle dieſe Eeſchäfte gelangen ihm,
und e

r ward täglich reicher.

Schnü r lies d) en.

s war einmal ein König, der hieß Dalisqualis, und e
r regierte das

Land Soſo und die Hauptſtadt gleichen Mamens Soſo, und alles
ging luſtiger als überall.
Der gute Dalisqualis war ſehr vergnügt, ſah gerne frohe Geſichter.

Wer bei ihm zuerſt lachte, lachte gut und erhielt gewiß, was e
r ver

langte; wer aber zuletzt lachte, lachte am beſten und erhielt ein Enaden
gehalt. Es zogen ſich daher alle luſtigen Leute nach dem Lande Soſo
hin, und die Draurigen machten, daß ſie herauskamen, denn ſie mußten
erſtaunlich viel Geld zahlen, wenn ſie bleiben wollten, und der Kfnig
hatte Leute, die überall auflauerten, und wenn ein Betrübter gefunden
wurde, ward e
r ſogleich vor den kurzweiligen Rat gebracht und mußte
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die Urſache ſeiner Betrübnis ſagen. War ihm nun zu helfen, ſo wurde
ihm geholfen; man gab ihm Geld und Gut und Ehre und Liebe,
was er wollte. Reichte das alles nicht zu, den Betrübten zu tröſten,
ſo brachte man ihn zum Landtroſt, welcher Herzwasverlangſtdu hieß;

konnte ihn der auch nicht muntern, ſo ward er von dem König zucrſt
und dann von dem ganzen Volke ausgelacht und aus dem Lande Soſo
hinausgekitzelt.

In dieſem lieben Lande wäre alles glücklich geweſen, wenn das
Weinen nicht wäre verboten geweſen. Aber ſo geht es; die törichten
Menſchen meinen immer, das ſchmecke am beſten, was ſie nicht eſſen
ſollen, und gerade, weil der König Dalisqualis alle Tränen der Wit
wen und Waiſen getrocknet hatte, und weil der ſtille Kummer über
die Grenze war gebracht worden, und weil die ſüße Schwermut unter
der Strafe des Dotkitzelns verboten war, und weil hier Lachen gar
nicht teuer war, ſehnten ſich allerlei unruhige Leute nach Betrübnis.
Man lud ſich heimlich auf eine ſtille Dräne, auf einen tiefen Seuf

zer, auf ein leiſes Ach, auf einen ſehnſüchtigen Blick, wie ander
wärts auf einen Löffel Suppe, zu Gaſt und teilte ſich die rührend
ſten Geſchichten aus dem Auslande mit.
Alles dieſes geſchah aber ganz in geheim, und wenn irgendein

Fremder in die Stube trat, fing man laut an zu lachen, um nicht ver
raten zu werden. Wonach ſich aber der ganze Hofſtaat und die ganze
SHauptſtadt ſehnte, das war, einmal ein Drauerſpiel zu ſehen, und
alles wartete nur auf eine ſchickliche Gelegenheit, den König Dalis
qualis darum zu bitten.

Aus Grillparzers Satiren.

Der wilde Jäger.

Romantiſche Oper.

OWÄ Finſternis, daß man ſeine Hand nicht ſehen kann. Unaufhörlicher Donner. Mißtöne aller Art. Bier Deufel mit feu
rigen Augen hängen als Laternen an den Kuliſſen.
Sirocco der wilde Jäger tritt unter Donner und Blitz auf; er bleckt

die Zähne und brummt gräßlich.

Sir occo. Uh – Uh – Uh – Uh – Uh.
(Donner.)

Sir occo (fährt fort). Mord, Tod, Gift, Dolch, Hölle, Teufel.
(Verſtärkter Donner.)

Sirocco. Abrakadabra. Hokuspokus. Gottſeibeiuns, erſcheine!
(Vierzig Biolons ſtreichen in Uniſono unaufhörlich.)

Erſcheine!
(Zwanzig Pauken ſekundieren.)

Erſcheine!
(Entſetzlicher Donnerſtreich.)

Er kommt nicht?
- (Er erblickt den getreuen Eckart, der auf der Erde liegt.)
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Ha, du biſt ſchuld, daß mein Herr und Meiſter nicht erſcheint!
(Er ſchlägt ihn mit einem Prügel ſehr ſtark auf den Kopf. Eckart

ſchreit entſetzlich.)
Doch ich rieche ſeine Annäherung.

(Ein unerträglicher Geſtank verbreitet ſich im Theater)
Höre mich, Schrecklicher!

(Zehn wilde Stiere laufen übers Dheater.)
Entſetzlich! Uhl

(Fünfzig Grenadiere treten auf, laden ihre Gewehre mit Kugeln, zielen
damit aufs Publikum und ſetzen dadurch diejenigen, die ſich noch nicht
fürchten, in wirkliche Furcht. MB. Vorher werden alle Ausgänge

verſperrt.)

Hiermit läſtere ic
h Gott, verfluche mich ſelbſt, ermorde mich, ber

damme mich, alles, alles.
(Die letzte Galerie fällt unter ſchrecklichem Gekrach ein, die Gequetſchten

ſchreien entſetzlich.)

Es iſt vollbracht.
(Hinter der Kuliſſe bricht Feuer aus. Donnerſchlag. Der Vorhang fällt.)

Schreiben Gott es an den Bürgermeiſter Hirzel
in Zürich.

Mein lieber Bürgermeiſter Hirzell

E“ muß in gegenwärtigen radikalen Zeiten für uns legitime Gewaltendoppelt erfreulich ſein, wenn wir Zeichen der Anhänglichkeit an
unſere Perſon von Seiten her erhalten, von wo wir es am wenigſten
vermutet hätten, namentlich von Freidenkern und aus Freiſtaaten. Die
Allgemeine Zeitung vom 25. Februar hat mir daher unendliches Ver
gnügen gemacht. Sie ſprechen darin klar und unumwunden Ihre Ee
ſinnung gegen mich aus. Sie glauben an mich! Freundlicher Mann!
Mehmen Sie dafür die Eegenverſicherung, daß auch ich an Sie glaube,
und zwar nicht bloß, daß Sie der Bürgermeiſter Hirzel ſind, wie Sie
gütig annehmen, daß ein Eott ſei, ſondern ich ſchreibe Ihnen außer
dem auch Eigenſchaften und Wirkſamkeiten zu; wo ich denn nicht weiß,

ob Ihr ſchönes Bekenntnis rückſichtlich meiner ſich ebenſoweit erſtreckt.
Ich bin vorſichtig geworden. Ihr Freund und Lehrer Hegel glaubt
auch an mich, ja, er beweiſt mich, wobei e

r

mich aber zur abſoluten
Allgemeinheit macht. Mein Herr Bürgermeiſter Hirzel! Ich bin nicht
die abſolute Allgemeinheit, ſo wenig Sie ſelbſt etwa die Bürgermeiſter
würde in Zürich, ſondern der wirkliche Bürgermeiſter ſind. Ich will
nicht bloß ſein, ſondern auch handeln, ſchaffen, regieren, belohnen, ſtrafen
und dergleichen. Wollen Sie mir daher durch die Allgemeine Zeitung
gefälligſt zu wiſſen machen, nicht bloß, daß Sie mich glauben, ſondern
auch als was und wie.
Micht verhehlen kann ich Ihnen übrigens ſchon jetzt, daß die Be

rufung des Profeſſors Strauß" auf die Univerſität nach Zürich mit

* David Friedrich Strauß, der Verfaſſer des „Lebens Jeſu“.
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meinen Wünſchen keineswegs übereinſtimmt. Er iſt mit meinem Sohne
faſt ebenſo umgegangen, wie Profeſſor Hegel mit mir. Er glaubt zwar
ebenfalls a

n ihn, heißt das all' ingroſſo oder e
n bloc, zerrt und zupft

dann aber wieder ſo lange an ihm, daß man zuletzt nicht mehr weiß,
was davon übrig bleibt. Er nennt ihn zwar den tugendhafteſten und
weiſeſten aller Geborenen, wenn e

r aber erſt all ſeine Lebensumſtände
und Wunder zu Mythen, d

.

h
.

nach Hörenſagen ausgebildeten und
vergrößerten macht, ſo weiß ich nicht, warum jene belobte Weisheit
und Dugend nicht ebenſo mythiſch ausgeprägt und überarbeitet ſein
ſollte, wo denn der Mame Chriſtus das einzig Unzweifelhafte bliebe.
Sie werden mir zwar einwenden, meines Sohnes Lehre ſtehe als Zeug
nis ſeiner für immer unantaſtbar da; aber teils iſ

t

dieſe Lehre ſchon

ſo mannigfach angetaſtet worden, teils habe ich genannten meinen
Sohr nicht als Profeſſor ordinarius auf die Univerſität Jeruſalem ge
ſchickt, ſondern in die Welt als Befreier und Erlöſer des Menſchen
geſchlechtes.

Was Sie von der Notwendigkeit ſagen, die Fortſchritte der Wiſſen
ſchaft nicht zu hemmen oder auf gewiſſe Fächer zu beſchränken, trifft
ganZ mit meiner eigenen Anſicht zuſammen. Mur gebe ich Ihnen zu

bedenken, daß vorderhand Ihre Schweizer Bauern von der Religion
nicht Aufklärung, ſondern Heiligung und Verſöhnung erwarten. Machen
Sie deshalb Herrn Strauß zum Profeſſor der Philoſophie, und ge
lingt e

s ihm als ſolcher, Ihre Landsleute zu überzeugen, daß die Ge
heimniſſe und Gnadenmittel der Religion zum ſeligen Leben überflüſſig
ſeien, ſo können Sie den Gehalt eines Profeſſors der Dheologie künf
tig in Erſparung bringen, ja, die Auslagen für Kirchen und Paſtoren
im allgemeinen, was dem Budget Ihrer guten Stadt nicht wenig er
ſprießlich ſein wird. Bis dahin laſſen Sie die Aecker von den Ackers
leuten beſtellen und nicht von den Naturforſchern.
So weit geht meine unmaßgebliche Meinung, der ich übrigens

berbleibe
Ihr

wohlaffektionierter
«z Gott m

.

p
.

Machſchrift. Wiſſen Sie etwas Näheres von Rauſchenplatt und
Mazzini? Man ſagt auch, die Hannoveraner ſeien bei ihrer Regierung
um die Erlaubnis eingekommen, eine Revolution machen zu dürfen?
Sollten die Leute ſo kühn ſein?

Friedrich Theodor Wiſcher: Haß und Liebe.
olk, o deutſches Volk, im Kerne doch mehr, als ſie alle,
Weil du ein Miſchmaſch nicht, weil du ein Volk ja doch biſt,

Weil eine Sprache du haſt, nicht bäuriſche Drümmer von Sprachen,
Wie ſie zum ſüßlichen Brei näſelnd der Franke vermantſcht,
Wie ſie mit Fröſchegequak und Ziſchen und Pruſten und Blaſen
Britiſcher Mund kurios gurgelt und ſtrudelt und quirlt,
Bolk, o deutſches Volk, dem auf der Stirne das Siegel
Leuchtet, welches d

a

heißt: Ruhe der klaren Vernunft,
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Das du verachteſt mit Recht den vorſchnell fertigen, ſeichten,
Leidenſchaftlichen Stoß, welcher dem Franken gefällt,

Das du verachteſt mit Grund des Briten blinde, beſchränkte
Sicherheit, die es noch nie gründlich zum Zweifel gebracht,
Volk, o deutſches Volk, dem ſeine Vernunft ſich in Drägheit,
Zähen und klebrigen Schmutz, faulenden Käſe verkehrt,
Armes, verachtetes Volk, die müſſen am gröbſten dich ſchelten,
Die dich in Herzens Grund immer am meiſten geliebt.

A. Paul Weber, Der Bürger.

Friedrich Theodor Wiſcher: Humor.

an ſpricht von Humor jetzt oft und viel
Und denkt dabei an ein leeres Spiel.

Mancher kurſiert als Humoriſt,
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Der nichts weiter als Spaßmacher iſt,
Michts ahnt von dem inneren Widerſpruch,

Von dem Zickzack, dem tiefen Bruch,
Der durch das ganze Weltall dringt,
Daß man immer fürchtet: es zerſpringt,
Während die alſo geborſtne Welt
Doch immer noch ſteht und zuſammenhält, –
Mancher, der dieſen Riß zwar merkt,
Doch zu freiem Lachen den Geiſt nicht ſtärkt,

Sondern mit Weltſchmerz kokettiert
Und den Blaſierten affektiert, –
Ja mancher eiſige, ſpitzige Spötter,
Der Witze nur macht auf Menſchen und Götter,

Mancher verdorbene, mit Seelengicht
Behaftete, zotenſinnende Wicht,

Mancher ſchäkernde, eitle Mann,
Der über ſich ſelbſt nicht lachen kann. –
Hat aber einer die Eeiſtesmacht,
Die ſcharf durchſchaut und doch heiter lacht,
Bleibt er feſt und verzweifelt nie,
Hat er mehr als Witz, hat er Phantaſie,
Verſteht er über ſich ſelbſt zu ſchweben,

Sich ſelber dem Lachen preiszugeben:

Dem ſei es gegönnt von ganzem Herzen,

Auch einmal einfach närriſch zu ſcherzen,

Ohne verſteckte Gedankentiefen
Seine Freude zu haben am Maiven.

Volkshumor

. Wie das Bolk ſpricht*.

p de Vigelin lätt’t ſich god ſpeelen! ſä' de Avcat, dor kreg (bekam)
he 'n Schinken.
Dat wöllt wi wol krigen, ſäd' de Avcat, da ment' he dat Geld.

(Hamburg)

Zum äußerlichen Gebrauch, ſä de Aptheker, dor ſtek he 'n Rod'
(Rute) achter 'n Speegel.

-

Dat is 'n Muskant! ſäd' Asmus, härr'n Fark'n (Ferkel) in 'n Sack.
(Mecklenburg)

Gewohn's Miez, gewohn's! ſagte der Bäcker und fegte mit der Katze
den Ofen aus.

Min' Roſinen kann jedwedeen ſehn, ſäd' de Bäcker, da hadd' he
de Roſinen up de Stuten backt, oewerſt (aber) keen' drin. (Mecklenburg.)

." Unter dieſem Haupttitel erſchienen die von Edmund Hoefer bei A.
Äner in Stuttgart herausgegebenen mehr als 2000 „ſprichwörtlichen Redens
arten“. Wir geben die obige Auswahl nach der achten Auflage von 1876.

131



Heut haben wir ſchön geſpielt! ſagt der Balgtreter zum Organiſten.
Lecker bünt (ſind) wi nich, ſegt de Bur; awer wi weet't wol,

wat'r god ſmeckt. (Oſtfriesland.)
Jetzt ſind grad' die rechten Viehcher z'ſamme komme, i kann's a

nit, ſagte der Bauer, da der Prieſter ſprach, er könn' ihn nicht abſol
vieren. (Franken.)
Dat ſee ik

'

a
n

'n Oſſen, dat Kopparbeit tau'm ſwierſten (am ſchwer
ſten) is

,

ſäd' d
e Bur tau 'm Paſter. (Mecklenburg)

Ein gutes Wort findet einen guten Ort, hat der Bauer geſagt, da
ihn der Amtmann wegen Schimpfens ins Loch ſtecken ließ. (Werra.)J jo, d

e Wien was gaut, ſäd' de Burto 'm Aptheker in Körlin,

a
s

h
e

n
a

acht Dag' betalt. Ik feul (fühle) em noch. (Hinterpommern.)
Wenn i no meins Bläſſen ſein Bauch hätt'! ſagt der Bauer bei der

Metzelſuppe. (Schwaben.)
Dat harr leech (bös) warden kunnt, ſee (ſagte) de Bur, as de Bull

em den Buk (Bauch) upſlitzt harr u
n

h
e ſtarben wull. (Hamburg)

Des Guten kann man auch zu viel bekommen, ſagte der Bauer, da
fiel ihm das Fuder Dünger auf den Leib. (Nordſchleswig.)

's iſ
t

Gottlob auf kein edle Deil gange, ſagte der Bauer, als er

vom Heuwagen auf den Kopf herunterfiel. (Schwaben.)
Wer hat d

e Woſt fräten (Wurſt gefreſſen)? reip (rief) d
e Bur,

hier mal all up 'n Emmer. (Lüneburg)
Mick kannſte wul entlopen (entlaufen), awer uſen Herrgott nich, ſäd'

d
e Bur, as de Voß (Fuchs) mit 'r Gaus (Gans) wegleip (weglief).

(Lüneburg.)

Da hebben wi Gotts Wort ſwart up witt, ſäd' d
e Bur, d
a ſeeg

(ſah) h
e

den Preſter u
p

'n Schimmel. (Flensburg)
Lämmchen, haſt d

u

auch gefreit? hat jener junge Ehemann ge
ſagt, da er an einem Schaf vorüberkam, das den Kopf hing. (Werra.)
Das hat Hitze, ſagte Elias, als er auf dem feurigen Wagen ſaß,

aber e
s geht zum Himmel.

Allein geht's nicht, ſagte die Eſſig-Dine, als ſie gefragt wurde,
weshalb ſie noch keinen Mann habe. (Werra.)
Wat 's 't bör 'n rinlichen Minſchen! ſäd' d

e Fru, vier Wochen

e
n Handok (Handtuch) u
n

noch rein! (Mecklenburg)

Ein Kummer jagt den andern, ſagt die Frau, geſtern ſtarb mir
der Bauer und heute verlor ich die Madel. (Mordſchleswig.)
Wenn keen kummt, will 'kok keen, ſäd' de Voß u

n ſlog mit 'n Steert
(Swanz) an 'n Beerboom (Birnbaum).
Se is mi to krumm, ſäd' de Voß, da hung d

e Wuſt an 'n Balken.

h

Mur nicht ängſtlich! ſagte der Hahn zum Regenwurm, d
a fraß e
r

ihn auf.
Mimm die Füß' in Acht, oder ich trete dich! ſagte der Hahn zum

Hengſt.

Die Woche fängt gut an, ſagte der Jude, da ſollt' er am Montag
gehängt werden.
Mu is der (da) Solt nog (Salz genug) up, ſäb' d
e Jung, dor

wier em dat Botterbrod in 'n Dreck follen. (Mecklenburg)
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Den Schelm is nich to trugen (trauen), ſäb' de Jung to ſinen
Bctter, hett den Stock hinnern 'n Rüggen. (Mecklenburg)

Wat kümmert't mi, wat achter (hinter) mi paſſirt, ſäb' de Jung,
as he Släg' kreeg. (Mecklenburg)

A. Paul Weber, Der Arbeiter.

Gröt't (grüßet) Vader un Moder, ik möt ſtarben! reep (rief) de
Jung, da hadde he to 'm ierſtenmale Marrettig gegetten. (Braun
ſchweig)

Dieſe Mot hab' ic
h

mir ſelber getan, ſagte der Ochſe, als er ſeinen
Miſt aufs Feld führen mußte.
Und dös wöllet emal Engela werbal ſagte der Pfarr, da er einen

Haufen beſoffener Bauern ſah. (Schwaben.)
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Ich kann das Hornvieh nicht leiden, ſagte der Schneider und warf
eine Schnecke über den Zaun.
Eottlob, daß ich dazwiſchen aus bin, ſagte der Schulmeiſter, da

prügelten ſich ſeine Jungen. (Mordſchleswig.)

Dat is mi ſon Düg (Zeug), ſegt de Düwel, as he Poggen op be
Koor lod (Fröſche auf die Karre lud), wenn 'k een herop bört (gelegt)
hew, ſpringt de anner wedder h'runn. (Hamburg)
Viel Köpfe, viel Sinne! ſagte der Deufel, da hatt' er ein Fuder

Fröſche geladen.

Det Oeller (das Alter) geit vär (vor), ſäd' de Diewel on ſmet ſine
Eroßmutter de Trepp 'runder.
So kümmt Gotts Wurt in Schwung! ſäd' de Düwel un ſmitt

de Bibel oewern Tuun.
Wat olt is

,

dat ritt! ſäd' de Düwel un reet (riß) ſin Großmoder

'n Ur av (Ohr ab). (Oldenburg)
Dat Kruut kenn' ik

!

ſäd' de Düwel un ſett’t ſich mang d
e Brenn

netteln.

Wo man ſingt, da laß dich ruhig nieder! ſäd' d
e Düwel un ſett't

ſick mit 'n Ors in 'n Immenſwarm. (Holſtein.)
Dat wöll wi ſtan laten! ſäd' de Düwel, un ging bi't Krüz vörbi.

(Holſtein)
Eleich und gleich geſellt ſich gern, ſagt der Wolf zum Schafe.
Es iſ

t

beſſer ichts (etwas), denn nichts, ſagt der Wolf, ſchnappet
nach einem Schaf und kriegte eine Mücke.

Töpferweisheit.

Aus Heinrich Sohnrey, Die Solling er *.
elches iſ

t

das älteſte Handwerk?“
yy „Das Töpferhandwerk! Denn als der liebe Gott den Adam

machen wollte, mußte e
r vorher ſchon Don kneten.“

„Hat der liebe Gott ſchon eine Drehſcheibe gebraucht?“
„Mein, ſonſt würden die Menſchen noch verdrehter geworden ſein,

als ſie ſind.“
Das ſind einige Fragen, die in dem Döpferexamen, das gelegent

lich des Pfingſtbieres der Fredelsloher Döpfergilde zwiſchen Altgeſellen

und Junggeſellen abgehalten wurde, der alten Ueberlieferung gemäß
geſtellt zu werden pflegten . .

Ein altehrwürdiges Handwerk, das ſeinen Urſprung im Paradies
hat, iſ

t

alſo die Töpferei. Ihre Elanzzeit war, als noch jeder deutſche
Bauer und Handwerker ſeinen hölzernen Löffel in eine irdene Schüſſel
tauchte. Da gab e

s

zu Fredelsloh Töpfereien in großer Zahl, und da
wimmelte der Ort ſozuſagen von Meiſtern, Geſellen und Lehrlingen,
unter denen auch immer einige größere oder kleinere Philoſophen wa
ren, die die Sprüche erdachten oder ausfindig machten, mit denen Deller
und Mäpfe nach alter Weiſe beſchrieben und geſchmückt wurden. Um
jene Zeit war eine in aller Welt bekannte Erſcheinung der „Pöttekiärl

* Verlag der Deutſchen Landbuchhandlung, Berlin.
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iu
t

Frehlſe“. Mit ſchwerbepackter Kiepe, aber leicht beſchwingten Her
zens, wanderte e

r oder wanderte ſie – denn der „Pöttekiärl“ konnte
auch ein „Pötteweiif“ ſein – über Berg und Tal den nahen und fernen
Dörfern und Städten zu, Haus für Haus die vielgeſtaltigen, buntbe
druckten Schalen, Bütten, Kruken, Kannen und Kümpe feilbietend. Ein
kärglicher und mühſeliger Verdienſt war es nach unſerer heutigen An
ſchauung, aber es lebten doch viele Familien ſchlecht und recht davon,
und die neuzeitlichen Fredelsloher Donwarenverkäufer ſprechen von
jener Zeit beinahe ſchon wie von einer goldenen Zeit. Denn ſie iſ

t

nun
längſt dahin, und „Pöttekiärls“ und „Pötteweiiwere“ gibt es heute nur
noch wenige. Die ſtolz vorwärtsſchreitende Ziviliſation hat die Bauern
küchen revolutioniert und die ſchlichten Fredelsloher Donwaren außer
Kurs geſetzt. Das Verhältnis der Döpferei zur Ziviliſation läßt ſich
als ein umgekehrtes bezeichnen: Je größer dieſe, deſto geringer jene.
Immerhin hat dieſe Entwicklung doch nicht ſo radikal abgeſchloſſen, wie

e
s in den achtziger Jahren ſchien, als ich mich zum erſten Male mit

dieſem Dhema befaßte, mit den Fredelsloher Töpfern in Fühlung trat
und in den Bauernküchen der umliegenden Dörfer nach ihrer Philoſophie
forſchte. „Philoſophie?“ Mun, e

s gibt wahrhaftig eine ſolche, die
freilich nicht in Büchern, ſondern in Dellern in ureigener Töpferſchrift
niedergelegt iſt. So beſitze ich aus jener Zeit eine anſehnliche Samm
lung von Sprüchen und Knüttelverſen, in denen ſich eine hausbackene
Lebensweisheit, ein echter religiöſer Sinn, eine feine Satire, aber auch
eine derbe Spottluſt bekundete. „Die Töpfer ſind die Satiriker und Phi
loſophen des Alltagslebens“, habe ich in meinen damaligen Aufzeich
nungen bemerkt. Micht alle Sprüchlein, aber gewiß die meiſten ſind
don ihnen ſelbſt erſonnen; ab und zu haben ſie auch Anleihen bei un
ſerem guten alten Sprichwörterſchatze gemacht und Strophen aus allen
Liedern verwendet, wenn dieſe ihrem beſonderen Zwecke entſprachen.

Die Abſicht dabei war, auf den Käufer in dieſer oder jener Weiſe ein
zuwirken, die Sprüche ſollten den Verkauf erleichtern, wie das in der
Tat auch der Fall war. Der Vers reizt zum Kaufe des Tellers, wie

im Buchladen der Ditel zum Kaufe des Buches. Ich fand aber mit
unter auf dieſem oder jenem rauchgeſchwärzten Deller oder Becken auch
Inſchriften ſo derben, um nicht zu ſagen zotigen Inhalts, daß mir, zu
mal in der rauchigen Küche, faſt die Augen überliefen. Als ich mein
Erſtaunen darüber äußerte, wie ſolche Sprüche in das Haus gekommen
ſeien, erhielt ich die Erklärung, daß manchmal ſo ein „Pöttekiärl“ aus
Uebermut und Schabernack einer alten keifenden Frau, die ſchwache
Augen hatte, einen frommen Spruch vorlas, ihr aber einen Teller mit
einem haarſträubenden Spruche unterſchob. Zu Schaden kam e

r des
halb in der Regel nicht, denn man war in ſolchen Dingen nicht gar

ſo empfindlich. Der Wechſelbalg erregte gewöhnlich im Hauſe allge
meine Heiterkeit, und wenn der Pöttekiärl wiederkam, wurde ihm wohl
luſtig gedroht, aber doch neue Ware abgekauft, nur daß man ſich dann

d
ie Sprüche genauer anſah. Spaß muß ſein, ſagte der Teufel, d
a

kitzelte e
r

ſeine Urgroßmutter mit der Heuforke.
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Hier nun eine Auswahl der Töpferſprüche:

Vom Döpferhandwerk.

Mit Gott und mit der Zeit verricht' ich meine Arbeit. – Aus der
Erde und mit der Hand macht der Töpfer allerhand. – Von Erde bin
ich ein Dopf gemacht, wenn du mich brichſt, der Döpfer lacht. – In
der Hölle iſt es heiß, und der Döpfer ſchafft mit Fleiß. – Ohne Bier
und Branntewein möchte ich kein Döpfer ſein. – Pötte, Mäppe,
Breuimen, wer ſe nech köfft, lett't bleuimen.

Frommer Sinn und Lebensweisheit.
Sing', bet' und geh' auf Gottes Wegen, Gebet und Arbeit bringt

Gottes Segen. – Alles vergeht, Gottes Liebe beſteht. – Betrug und
Lüge hilf mir mein Gott von ganzem Herzen haſſen. – Gott muß es

ſchicken, wenn e
s ſoll glücken. – Mit Gott will ich in allen Sachen

den Anfang machen. – Kaiſer, König, arm und reich, vor Gottes
Dhron ſind alle gleich. – Hin geht die Zeit, her kommt der Tod, o

Menſch, tu recht und fürchte Gott. – Lieber Sand und Land vcr
loren, als einen falſchen Eid geſchworen. – Im Takte feſt, im Tone
rein ſoll unſer Tun und Sinnen ſein. – Wie die Roſen gehen auf,

ſo iſ
t

unſer Lebenslauf. – Alles bricht und alles fällt mit dem Leben

in der Welt. – Wer weit will gehen, muß früh aufſtehen. – Acbeite
treu und glaube feſt, daß Faulheit ärger iſt als Peſt.

Die Liebe.

Wenn das Mädchen ſpinnen kann, fängt e
s

auch das Lieben
an. – Ich liebe dich ſo feſt und treu, wie die Katz' den heißen Brei. –
Ich liebe, was fein iſt, wenn's auch nicht mein iſt. – Liebe mich allein,
ſonſt laſſ' das Lieben ſein. – Roſen und Melken blühn und verwelken,
aber wie Immergrün ſoll unſere Liebe blühn. – Blümelein, vergiß nicht
mein. Es wächſt unter deinen Tritten ein Dal von Blumen ſchön und
dicht Und ich erwähle aus der Mitten ein liebliches Vergißmeinnicht.– Keine Roſen ohne Dorn, keine Liebe ohne Zorn. – Schönheit kann
die Augen füllen, aber nicht den Hunger ſtillen. – Alle Mädchen
auf der Erden wollen gerne Frauen werden. – Alles, alles liebet ſich,
ich allein bleib' überig. – Roſen blühen viel auf Erden, aber ohne
Dornen nicht, Mädchen, willſt d

u glücklich werden, vergiß Eott und die
Dugend nicht. – Lieben und geliebt zu werden, iſt das größte Elück
auf Erden. – Das allerärgſte auf Erden, iſ

t

eine alte Jungfer zu

werden. – Iſt die Mutter gut von Sitten, magſt du um die Tochter
bitten. – An einem Myrtentopfe ſtand: Dieſe Blume iſt feil für eine
Jungfrau, die nicht fiel. – Drei Roſen auf einem Stiel, reine Jung
fern gibt's nicht viel.

Ehe- und Weheſtand.
Meine Frau iſt gut und ſchöne, doch ſingt ſie oft zu hohe Döne. –

Meine Frau iſt liebenswert, ſie hütet ſich vor dem Feuerherd. – Meine
Frau heißt Lieſebeth, ich wollt', daß ich 'ne andere hätt'. – Einen
Stock von Weißendorn, der iſ

t gut für Weiberzorn. – Lieber will ich
ledig leben, als dem Weibe die Hoſe geben. – Da iſt eine große Pein,
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wo die Weiber Meiſter ſein. – Der Mann iſt töricht und verrückt, der
ſeine Hoſe ſelber flickt. – Wenn dem Bauern Frauen ſterben, iſt's

fü
r

ihn noch kein Verderben; wenn die Pferde ihm verrecken, iſt's für
wahr ein großer Schrecken. – Wenn die Weiber waſchen, backen, haben

ſi
e den Deufel im Nacken. – Wenn die Weiber Branntwein trinken,

tanzen ſie wie Diſtelfinken.

Vom Eſſen und Trinken.
Zum Eſſen und zum Drinken laſſ' ich mir gerne winken. – Wie

iſ
t

mir doch ſo wohl, wenn ich was eſſen ſoll. – Füll' auf, iß auf,
das iſ

t der beſte Lebenslauf. – Wer ſeinen Leib will tüchtig laben,
muß dieſer Mäpfe viere haben. – Brock' in, frett ut! – Der Braten
ſteht im Ofen, laß nur kommen meinen Schatz. – Unſer Knecht, der
grobe Knoll, nimmt den Löffel gar zu voll. – Mein Kind, iß deine
Suppe bald, geſünder iſ

t

ſie warm als kalt. – Eemüſ’ und Fleiſch
bekommt nur der, der ſeine Suppe aß vorher. – Alle Morgen Brannte
wein, macht die großen Taler klein. – Die Kart' und die Kanne, machen
zum armen Manne. – Ich koche, was ich kann, was die Sau nicht
frißt, das frißt mein Mann.

Mahnung zur Sparſamkeit.
Junges Blut, ſpar dein Gut, Armut im Alter wehe tut. – Herren

und Marren rauchen Zigarren. – Wenn du willſt den Kuchen teilen,
nimm das Meſſer und nicht das Beilen. – Wer will borgen, komme
morgen. – Danzen, Kartenſpiel und Wein reißen oftmals Häuſer ein.

– Es ſpielen ſich eher zehn arm als einer reich.
Verſchiedenes.

Wer nicht will betrogen ſein, halte das Haus von Juden rein. –

In der Still' und in der Ruh' bringe deine Tage zu. – Eleich der
Sonne hellem Blick umſtrahle dich ſtets reines Glück. – Ohne Sorge,
ohne Plage erlebe viele frohe Dage. – Wer früh aufſteht, der viel
derzehrt, wer lange ſchläft, den Gott ernährt. – Ein Eſel und ein
Pferd ſind beide Reiters wert. – Der reiche Mann iſ

t immer froh
und denket nicht a

n Lazaro. – Der Menſch iſ
t

eine Blume im Garten
des Lebens.

Aus Liſa Tetzners „Deutſchem Rätſelbuch“.

ch ſah drei Starke, waren faſt groß,

Ihre Arbeit war ohn Unterloß.
Der eine ſprach: Ich wollt, daß Macht wär',
Der andre ſprach: Des Dags ich begehr',

Der Dritte: Es ſe
i

Nacht oder Dag,
-

Kein Ruh ich immer haben mag. (Sonne, Mond und Wind.)

ºt

Ein Kahlkopf in der Luft. (Mond.)
ze“--

" Vgl. hinten die Buchbeſprechung.
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Hinter unſerm Hauſe
SHängt ne Pirlepauſe,
Wenn die liebe Sonne ſcheint,

Dann die Pirlepauſe weint. (Eiszapfen.)
::

Je mehr es bekommt, deſto hungriger wird es,
Und hat es alles gefreſſen, ſo ſtirbt es. (Feuer)

se

Eine große, lange Jungfrau
Hat eine grüne Schürze. (Birke.)

Wiwala wawala, dreht ſich in die Höh
Und legt Eier an die Luft. (Hopfen.)

Es ſitzt etwas am Rainle,
's wackelt ihm ſein Beinle,
Vor Angſt und Mot -

Wird ihm ſein Köpfle feuerrot. (Erdbeere.)
zk

Jehann Lang
Sitt up de Stang,
Wenn de Wind weiht,
De dick Bauch em hen und her geit. (Birne.)

In meines Vaters Garten
Stehn viele kleine Männchen,

Und wenn du ihnen den Hut abnimmſt,

Mußt du weinen. (Zwiebel.)
ze

Rat, was iſt das,
Ein gelbes Blümlein in einem weißen See,
Erratet ihr's, ſo nehm ich euch zur Eh,
Könnt ihrer erdenken,

So will ich euch ein Viertel Wein einſchenken. (Ei.)

2
k

-

Achter unſern Hus
SHackt Peter Krus,
Hett nich Hakt oder Plooch (Hacke oder Pflug),
Liker haakt h

e deep noch. (Maulwurf)

::

Es iſt ein Dierl,
Heißt Fißliſſierl,
Es hat ſich ermeſſen
Mit König und Kaiſer zu eſſen. (Fliege.)

ze

Es ritt ein Männchen übers Land,
Eewickelt und gewackelt,
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Hat ein Kleid von lauter Tand,

Gezickelt und gezackelt. (Schmetterling.)ze

Dimerle tamerle tanzt im Kammerle,

Iſt ein beinern Eitter vor. (Zunge.)

Moch nackter als nackt,
.

So nackt, daß es knackt. (Gerippe.)ze

Geht im Hof herum, hat das Maul voller Menſchenfleiſch.
- (Pantoffel)

z:

Ein hohler Vater,
Eine dürre Mutter,

Und vier ſingende Döchter. (Geige.)»r

Paß up, ik will di watt vertellen:
Kriſchan kam in de Döör un namm de Mütz' nich af,

wat hadd he dor ünner? (Den Kopp.)
1.

Welcher Unterſchied iſ
t

zwiſchen einem jungen Mädchen und einer

Lampe? (Die Lampe geht aus, wenn ſi
e

nicht geputzt iſt, das junge

Mädchen geht aus, wenn e
s geputzt iſt.)

ºr

Wer hat e
s bequemer, Kaffee oder Dee? (Der Kaffee, der kann

ſi
ch ſetzen, der Dee muß ziehen.)

-

Worum ropen d
e Machtwächter: „Hört ihr Herrn und laßt euch

ſagen?“ (Wiel d
e Frugen (Frauen) ſi
k niks ſeggen laten.)

Warum können Philoſophen nicht ſchwimmen? (Weil ſi
e

immer

gleich auf den Grund gehen.)

Worüm ſecht d
e Preeſter Amen? (Denn weet h
e

nicks mihr)

Aus Johannes Rabes Sammlungen hamburgiſcher Kaſperſpiele“.

De MOOs büÖ el.
(Kaſper und ein Herr treten auf.)

Herr. Höre Er, mein Freund! Hätte E
r

wohl Luſt, in meinen Dienſt

zu treten?
Kaſper. Tjä Herr, dat kann angohn. Dat kann m

i

grod paſſen.

Herr. Wie nennt Er ſich denn, mein Freund?
Kaſper. Wie ic

k

mi nenn? Ick nenn mi du.

Herr. Ich frage Ihm, wie Er ſich nennt.
Kaſper. Djä, ic

k

nenn m
i

du. Ick warr m
i

doch nich ſelber ſiezen.

" Mäheres hinten unter den Bücherbeſprechungen.
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Herr. Ich meine, wie Er heißt.
Kaſper. Wie he heet? Dat kann 'c

k

nich ſeggen. Dat weet ic
k

nich.

Herr. Wie Er heißt, will ich wiſſen.
Kaſper. So as wie ick? Wie ick heet? Ick heet grod ſo wie min
Vadder. -

Herr. Denn ſage Er mir, wie heißt denn Sein Vater?
Kaſper. Min Badder? De heet grod ſo wie ick.
Herr. Ach Unſinn! Ich will wiſſen, wie Sein Name iſt.
Kaſper. Min Mom'? Ick bün jo doch d

e lüttje nüdliche Kaſper
Rummelputt.

Herr. Und wo wohnt Er?
Kaſper. Wo ic

k

wahn? Ick wohn b
i

d
e Pumpen.

Herr. Bei den Pumpen? Beſchreibe Er mir das näher.
Kaſper. Djä, ſütt (ſieht) d

e Herr. Wenn d
e Herr bi de Pumpen

is
,

denn geit d
e Herr erſt rechts e
n lütten Strämel (Streifen)

langs, un denn links e
n lütten Strämel, u
n

denn grod ut. Un denn
geit d

e Herr öber d
e Stroot, o
p

d
e anner Siet, un denn grod in

min'n Hoff herin. Do is dat. Achter in'n Hoff. Dree Treppen
hoch in'n Keller, d

a wohnt d
e Putſcheneller.

Herr. Eut alſo. Ich werde dich als Reitknecht in meinen Dienſt
nehmen.
Kaſper (zum Publikum). Watt ſeggt he? Sin Stebelknecht? –
Djä, Herr, wat gifft et denn do to dohn?

Herr. Du mußt den Stall reinigen, die Pferde in die Schwemme
reiten, Holz hacken, das Waſſer aus dem Brunnen holen – – –

Kaſper. Wat ſall ick? Dat Holt reinigen? Denn Stall in d
e

Swemm' riden? Dat Woter hacken? Un d
e Peer u
t

'n Soot
holen?

-

Herr. Ach, Unſinn! Du verſtehſt mich falſch. Du ſollſt den
Stall reinigen, die Pferde in die Schwemme reiten, Holz hacken
und das Waſſer aus dem Brunnen holen. Das iſt noch nicht alles.
Dann mußt d

u die Kammerjungfer in der Küche helfen, für die
Madam Wege beſorgen, den Herrn das Zeug ausklopfen, das
kleine Fräulein etwas vorleſen, den weißen Pudel waſchen und
die Flöhe abſuchen. –

Kaſper. Wat ſeggt d
e Herr? Ick ſall dat lüttje Fräulein in de

Kök helpen? Mit denn Herrn weggohn? De Madam utkloppen?
Denn witten Pudel wat vörleſen? Un d

e Kammerjungfer waſchen
un d

e Fleuh afſeuken? Un dat all' an eenen Dag?

Herr. Ach, du biſt ein närriſcher Kauz. Du willſt mich nur nicht
verſtehen.
Kaſper. Ma, Herr, un wat lohnt dat denn?
Herr. Zwanzig Taler den Monat und einen Taler Handgeld.
Kaſp er. Dat lett ſick heur'n. Ma, d

o is min Hand.

S
H er r. Mun, warte. – Da haſt du den Taler.

Kaſper. So. – Do 's min anner Hand.
Herr. Was, Unverſchämter? Haſt d

u

nicht an einen Daler genug?
Kaſper. Djä, ick ſall doch woll nich all de Arbeit mit een Hand dohn?
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Herr. Mun, dann ſollſt du noch einen Taler haben. Hier!
Kaſp er. Tjä, nu ſegg de Herr mi mol, dat lohnt doch ok noch
Footgeld (Fußgeld)? – Wenn 'c

k

for den Herrn ſo veel lopen

(laufen) ſall!
Herr. Unverſchämter Menſch! Hat Er noch nicht genug? – Dazu
bin ich doch zu ſchlau.
Kaſper (zum Publikum). Wat ſäh (ſagte) he? Wat hett h

e ſeggt?

He is en Sau?
Herr. Jetzt ſage einmal, warſt d

u

ſchon in der Fremde?
Kaſper. Jah woll! Ick bün jeden Obend in'n Hemm' (Hemde),
wenn 'c

k

to Bedd goh.

Herr. Ich meine, warſt d
u

ſchon mal auf Reiſen?
Kaſper. Joh! Ick heff genog o

p
Reiſen tobrocht (zugebracht).

Herr. Ich glaube, daß ich mich vollſtändig auf dich verlaſſen kann.
Ich werde dir einen Beutel mit hundert Louisd'or geben. Damit
reiſeſt du nach Polen und holſt mir ein paar ſchöne Reitpferde.
Kaſper. Jawoll, Herr. Ick will 'n Woterſchimmel (Waſſerſchimmel)

u
n

'n Sandvoß (Sandfuchs) bringen. En fixen Krüppenbiter (Krip
penbeißer). (Herr will ab.) Djä, ober, heurn Se mol, min gcde
Herr. Wenn ic

k

n
o Polen reiſen ſall, denn mutt ic
k

doch ſo 'n bitten

to biten (beißen, eſſen) hebben.
Herr. Ja, Kaſper, was gebrauchſt du?
Kaſper. Oh, man 'n lier lütt bitten (ganz klein bißchen). Oh, man 'n

Kleenigkeit.

Herr. Ja, was gebrauchſt d
u denn?

Kaſper. Oh, man 'n Kleenigkeit.

Herr. Ja, nun ſage doch. Was gebrauchſt du? Was mußt d
u haben?

Was gebrauchſt du?
Kaſper. Djä, dat will 'c

k

denn Herrn ganz genau ſeggen. Dreeun
twintig (23) Kannen enkelten Köm (einfacher Kümmelſchnaps), negen
undottig (39) Kannen duppelten Köm, veertein Kannen Steern
anis, achtunſöbentig Mettwüß, negenunachzig Schinken u

n

denn

ſo 'n Frachtwogen vull von d
e groten Hamborger Rundſtück

(Semmeln).
Herr. Ei, e

i,

mein Freund. Da kann ic
h ja aber ein ganzes Megi

ment mit ausrüſten.
Kaſper. Djä! Wat denkt ſick d

e Herr denn? Wenn ic
k ſall n
o

Polen reiſen u
n twe Peer oppen Nacken hierher ſläpen (ſchlep

pen), denn mutt ic
k

o
k

e
n bitten to bieten hebben.

Herr. Ach was! Du ſollſt die Pferde nicht tragen. Die Pferde tragen
dich oben darauf. (Ab.) -

Kaſper (ruft ihm nach). Jäh! Setzt dich oben darauf! He hett
good ſnacken (ſchwatzen). He brukt ſick d

o

nich mit afftoquälen.

Herr (zurück mit einem Beutel). Hier Kaſper. Hier iſt das Geld.
Mun ſe

i

auch recht vorſichtig in der Fremde und falle keinem
Verbrecher in die Hände. Adjö! (Ab.)
Kaſper. Wat hett h

e ſeggt eben? Fall nich in de Klemmde? –

O
ck

lo
t

m
i

öberhaupt nich klemmen! – Junge, Junge! Hunnert
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goldige Luutjedohr! (Betrachtet den Beutel mit Andacht bon
allen Seiten.) Mu mutt ic

k

mi ober erſt e
n

bitten utrauhn (cus
ruhn) o

p

den Moosbüdel (Geldbeutel). (Schläft ein.)
Hez en püſter (erſcheint). Heda, Kaſper.
Kaſper (erhebt ſich. Der Hexenpüſter macht eine Reihe Verbeu
gungen, Kaſper desgleichen). Junge, Junge, dat blifft woll'n hal
ben Dag ſo bi, mit ſin Bücklings. (Weitere gegenſeitige Vernei
gungen.) Hollt dat denn gor nich wedder op?

Hez en püſter. Höre, Kaſper, ich habe dir etwas Wichtiges mitzu
teilen.
Kaſper. Na, wat heſt du? Wat wullt d

u denn?
Hez en püſter. Sage mir, Kaſper, was iſt denn in dem Beutel dort?
Kaſper. Djä, dat ic

k

e
n Marr weur un di o
p

d
e Mäſ' bünn', dat do

hunnert goldige Luutjedohrs in ſünd.
Hex en püſter. Kaſper, gib mir den Beutel und ich will dich reich
und glücklich machen.

Kaſper. Ick ſegg di, Hand von 'n Moosbüdel. Do wardt nix ut.
Hex en püſter. Hör' mal, mein Freund, ich bin ein berühmter Zau
berer, der die Kunſt verſteht, aus Eins: Zehn, aus Zehn: Hundert
und von Hundert Tauſend zu machen.
Kaſper. So? – Junge, denn doh mi 'n Gefallen u

n

drück d
i ſo

gau (raſch) wi meuglich, denn min Fro kunn komen, un ſe kunn
Luſt hebben, ſick to vermehren. Un, hol' mi de Dübel, ic

k

heff all
an d

c Een öberleidig genog!

Hex en püſt er. Mein Freund, gib mir das Geld. (Greift nach dem
Beutel.)
Kaſper (ſchlägt ihn). Bliffſt mi von denn Moosbüdel! Oder du
krigſt e

n Brummer ſo grot wi ſo 'n Torfeeber (Torfkahn)!
Hez en püſt er. Mein Freund, ich will ja nur dein Geld vermehren
und dich glücklich machen.
Kaſper. Jo, dat Geld kannſt geern vermehren. Bliffſt mi ober von
denn Moosbüdel, dat ſegg 'c

k

di.
Hex en püſt er (zum Publikum). Ei, e

i. Da müſſen wir wohl eine
andere Liſt gebrauchen. – Warte, mein Freund. Einen Augen
blick. Ich werde gleich wieder erſcheinen. (Ab. Kommt mit weiß
und rot geſtreiftem Sack zurück) Hier, mein Freund, ſtecke beinen
Kopf in dieſen Beutel.

Kaſper. Junge, d
o ſall ic
k

denn Kopp rinnſtecken? Dat will 'c
k

mol probeern. (Die Jugend: „Kaſper, doh dat nich!“ Er kehrt
ſich nicht an die Warnung und läßt ſich den Sack über Kopf und
Körper ziehen.) Brr! Wat is dat d

o düſter binnen!
Hex en püſt er. So, wenn jetzt jemand kommt, dann ſagſt d

u weiter
nichts wie (pfeift): Huit, mein Junge, das möchteſt d

u wohl.
So, nun will ich dein Geld vermehren und dich recht glücklich
machen. -

Kaſper. Wider nix? Daſcho (das iſ
t ja) ganz licht. Huit, min

Junge, dat muchſt du woll! – Huit, min Junge, dat muchſt

d
u woll! – Huit, min Junge, dat muchſt d
u woll! – Geit fein!

142



Huit, min Junge, dat muchſt du woll! Huit, min Junge, dat
muchſt du woll! – Junge, dat geit ſcheun! – Jck ſegg di ober,
Hand von 'n Sack, de Hober (Hafer) is verkofft! Huit, min Junge,
dat muchſt du woll. – Ober Hand von 'n Moosbüdell – Huit,
min Junge, dat muchſt du woll. (Inzwiſchen iſ

t

der Hexenpüſter

mit dem Beutel verſchwunden.) Der
Herr (taucht wieder auf). Ei, ei

,

Kaſper, was ſehe ich? Sage mir,

was ſoll denn das heißen?
Kaſper. Huit, min Junge, dat muchſt du woll.
Herr. Willſt du denn nicht abreiſen?
Kaſp er. Huit, min Junge, dat muchſt d

u woll.
Herr. Kerl, biſt du toll?
Kaſper. Huit, min Junge, dat muchſt d

u woll.
Herr. Ach was! Ich meine nur, o

b
du nicht abreiſen willſt?

Kaſper. Huit, min Junge, dat muchſt d
u woll.

Herr. Sage mir, wo iſt der Beutel.
Kaſper. Huit, min Junge, dat muchſt d

u woll.
Herr. Ich will wiſſen, wo das Geld geblieben iſt.
Kaſper. Huit, min Junge, dat muchſt d

u woll.
Herr. Kerl, wenn du nicht abreiſen willſt, ſo gib mir mein Geld wieder
retOUr.
Kaſper. Huit, min Junge, dat muchſt du woll.
Herr (reißt ihm den Beutel herunter). Ach was, dummer Marr, du!
Sage mir mal, Kaſper, wo iſ

t

das Geld?
Kaſper. Dat Geld? Dat ſteiht hier.
Herr. Wo iſt das Geld?
Kaſper. Jo, hier hot das geſteht.
Herr. Karrrnallje! Wo iſ

t

das Geld?
Kaſper. Jo, hier hot das geſteht.
Herr. Ich will nicht wiſſen, wo e

s geſtanden hat, ic
h will wiſſen,

wo e
s

iſt.
Kaſpar. Jo, wohrſchinlich is de Hexenpüſter domit affſchrammt.
Herr. Karnallje! Ich laſſe dich ins Zuchthaus ſperren. (Ab.)
Kaſper. Wat hett h

e ſeggt, du? Wat ſäh he? He will m
i

in't
Zuckerhus ſparren? Jungä! daß (das iſt) Woter o

p

min Möhl!
Dag un Macht will ic

k Sirop licken! Denn warr ic
k

e
n ganzen

ſeuten (ſüßer) Keerl! (Ab.)

Aufzeichnung aus dem Winter 1854/55, ergänzt und abgerundet

Ä Diktat von Wilhelm Wilkens und einige Zuſätze von anderereite.

Sandvoß iſ
t

ein Pferd, das vor einen Wagen mit weißem Sand
geſpannt war. Der Fuhrmann, der ſolchen eimerweiſe verkaufte, kün
digte ſich durch den Ausruf „Sand! Kriedewitt Sand!“ an. Ein Reim
lautete: „Kriedewitt Sand, gor keen geel mank! Iüh Voß, no 'n Bäcker
gang!“ – Aehnlich erklärt ſich Woterſchimmel. Bevor unſere ſtäd
iſche Leitung zuverläſſig gereinigtes Waſſer lieferte, erſtand die vor
ſichtige Hausfrau für Trink- und Kochzwecke „Quellwaſſer“, das aus
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einer durch die Straßen gefahrenen hübſch blau oder grün geſtrichenen

Rieſentonne verzapft wurde. Immerhin iſ
t

e
s beachtenswert, daß in

beiden Fällen die Art der Beſpannung ſo feſtſtehend geweſen zu ſein
ſcheint.

Ein Einſender ſchrieb mir, ſein Großvater, 1816 geboren, habe den
Enkeln oft vom Kaſper auf St. Pauli erzählt und u

.

a
. berichtet, daß

dieſer, wenn e
r im Sacke ſteckt, herbeten mußte: „Min lewe Swatt

un Witt, vermehr' mi doch min Geld. Do allen Ehr' und Preis bün

ic
k

in den Sack hierher geſtellt.“ Die richtige Lesart wird ſich nicht
mehr ermitteln laſſen; immerhin verdient es Beachtung, daß Kaſper auf
eine Art Beſchwörung hingewieſen wurde, alſo nicht ſtillſchweigend auf
Vermehrung des Geldes hoffen ſollte.

Schmuhl.
Schmuhl. Gott der gerechter, was ſind das for Zaiten! Kain Schmuh

zu machen! Bin ich doch gelaafen und gelaafen den ganzen Tag
und hob nich verdient e

n Pfennig. Ich muß nun wohl nach
Haus zu d

e Kalle. Was mag e
s

ſein an der Zait? – Da kcmmt
der Kaſper. Werd ich ihn frogen.

-

Kaſper. Hallo, do is jo de ole Schmuhl, d
e

d
e arme Fro Mollern

dat letzte Bett afpannt (abgepfändet) hett. Mutt doch mol ſehn,

o
b

ic
k

em nich b
i

d
e Bücks (Hoſe) kriegen kann.

Schn: uhl. Herr Kaſper, woll'n Se mer nich gitigſt ſogen, was is

d
e Uhr?

Kalper. Wat d
e

Klock is? Klock is Klock. Wenn wi eet (eſſen),
hebbt w

i

Middag. Das is öberhaupt den Dorntüter (Turmbläſer)
ſin Sok (Sache).

Schmuhl. Eott, Herr Kaſper, machen Se doch kaine Witze. Sogen
Se mer doch, wieviel Uhr e

s

iſt.
Kaſper. Dreevettel oppen Bückſenknoop. Un eben ſo veel as ſe

geſtern um düſe Died (Zeit) weur. Weeſt n
u Beſcheed?

S chmuhl. Herr Kaſper, Se hoben doch e
n Uhr. Sehn Se boch

mal nach.
Kaſper. Djä, Smuhl, dat kummt do o

p an, wat for 'ne Died rekenſt
du no? Wullt du de Sommertied weeten oder de Wintertied oder

d
e richtige Hamborger Sünnentied? Daſcho (Das iſt ja) 'n groten

Scheetünner (Schiedunter).
Schmuhl. Ach, Herr Kaſper, heren Se doch auf mit de Faxen. Laſſen
Se mer doch ſehn Ihre Uhr, denn weiß ich Beſcheid.
Kaſper. Ma, Smuhl, is good. Hier isſe. Sleit gliek vull. Kannſt
ſelbſt ſehn. (Schlägt. Zeigt die Uhr.)

Schmuhl. Soll ich leben und geſund ſein, was e
n faine Uhr. Und

was for 'n faine Kette. Was ſoll ſe koſten, d
e Uhr? Woll'n Se

ſe nich verkaafen? Ick kaaf ſe doch glaich. For zehn Toler kaaf
ich ſe glaich.

Kaſper. De verkeup ic
k

nich. Ober ic
k will di wat ſeggen, Smuhl:
Du kannſt ſe kriegen ohne Geld.
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Schmuhl. Ohne Geld? Laß der Herr heren!
Kaſper. Du ſaßt (ſollſt) de Klock (Glocke: Uhr) hebben, wenn ic

k

d
i

mit düſſe Robarberſtang' ſoß (ſechs) optellen (aufzählen) kann.
Ober d

u droffſt (darfſt) jedesmol nicks wider ſeggen a
s

„den hob'
ich verdient“. Wenn du eenmol wat anners ſeggſt, heſt du verſpeelt

und du giffſt Fro Mollern dat Bett wedder, wat du ehr af
pannt heſt.

Schmuhl (bei Seite). Is doch rainweg gefunden d
e Uhr. (Zu K.)

Bin ich doch ainverſchtanden. Und dieſe Herren ſind Zaigen.
(Zur Jugend:) Wollen Se ſain Zaigen, meine Herrſchaften? Der
Herr Kaſper hot mir verſchprochen, daß ich ſoll krieg'n ſeine goldene
Uhr mit Kette ohne Bezohlung, wenn e

r mir darf geben ſechs
Schläge und ich jedesmal nichts weiter ſoge als: den hob' ich ver
dient. Woll'n Se hoben d

e Gite zu zählen? (Die Jugend: „Jo!“)
Kaſper. Dat heet ober, wenn Smuhl man een Woort mehr ſeggt

a
s

„den hob' ich verdient“, denn hett h
e verſpeelt un kriegt keen

Klock un mutt Fro Mollern ehr Bett weddergeben. Is dat nich
ſo, Smuhl?
Schmuhl. Jau, is ganz richtig.
Kaſper. So, Jud', denn legg di man hen. Denn kann't losgohn.
Un d

e jungen Herrn paßt op, dat d
u din Recht krigſt. (S. legt

ſich auf den Bauch, K
.

hebt den Stock.) Mu kummt alſo –- (Die
Jugend: „Mummer een!“ K

.

haut zu.)
Schmu hl. Uff! Den hob' ich verdient!
Kaſper. Du heſt recht, denn heſt d

u

verdeent. Dat weur ober man

e
n lütten Vörſmack (kleiner Vorgeſchmack). Mu kummt – (Die

Jugend: „Mummer twee!“ K
.

ſchlägt.)

Schmuhl. Uff, uff, den hob' ich verdient!
Kaſper. Ick wull, dat ic

k jeden Gaudeef (Gaudieb) ſo verneihn
(vernähen) kunn, a

s

h
e dat verdeent hett, beſonners e
n por von d
e

engelſchen Miniſters. Mu paß ober op. Nu kom ic
k

erſt in de

Gang. Mu kummt – (Die Jugend: „Nummer dree!“ K. ſchlägt
heftig.)

Schmuhl (ſchreit). Au, au! Au – u! Den hob' ic
h

verdient!
Kaſper. Jo, denn heſt d

u

verdeent. Mu kummt e
n ſaftigen for d
e

arme Fro Mollern. Dat is – (Die Jugend: „Mummer veer!“

K
.

haut.)
Schmuhl (laut ſchreiend). Den hob' ic

h

verdient!
Kaſper. So, nu kummt ober een, denn ſaſt d

u

nich vergeten, ſo

lang a
s

d
u jappſt (jappen: atmen). Mu kummt alſo – (Die

Jugend: „Mummer fief!“ K
.

haut.)
Schmuhl (heult). Uff, au! Au – u! Uff, uff! – Den hob' ich
berdient!
Kaſper. Oo, do denk man an. Un denk an Kaſper dorbi. – So, nun
ſtoh man o

p

un vergeet (vergiß) dat nich.
Schmuhl. (Macht Zeichen, daß e

r

den ſechſten Schlag haben will.)
Kaſper. Me, Schmuhl, ic

k

heff m
i

dat öberleggt. Ick will min
Klock doch leber behollen.
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Schmuhl (macht wiederholt Zeichen).
Kaſper. Me, Smuhl. Dat deit mi ok leed, wenn ic

k ſeh, dat d
u dat

nich recht uthollen (aushalten) kannſt. Me, ſtoh man op.

Schmuhl. Das is gemain! Betriegen will der Mann e
n armen Jibl

Kaſper. So, mine Herrſchaften. Se ſünd min Dügen, dat SmuHl
verſpeelt hett. He hett mehr ſeggt, a

s

d
e Afreed (Abrede) weur.

Nu mutt h
e Fro Mollern dat Bett weddergeben u
n

d
e Klock

beholl ick. Is dat nich ſo? (Die Jugend mit großem Hallo:
„Jo, jo!“)

Schmuhl. Herr Kaſper, geben Se mer den ſechſten Schlag. Werden
Se behalten d

e Uhr, werd' ich behalten das Bett von Frau Moller.
Kaſper. Me, Schmuhltje, lot dat man ſo bibliben (laß e

s

ſo dabei
bleiben). Du giffſt das Bett wedder rut u

n ſünſt beholt jeder,

wat h
e

hett.

Schmuhl. Waih geſchrien! Ich bin ein betrogener Mann! Ich bin
ein geſchlagener Mann! Ich bin ein gefoppter Mann! Ich bin
ein verlorener Mann! Ich kann mer nich mehr laſſen ſehn vor de
Lait! Se werden blaiben ſchtehn und zaigen mit d

e Finger. Se
werden frogen: Schmuhltje, wie is es mit d

e goldene Uhr mit
Kette? Und ſe werden lachen, wenn ic

h
mer laß ſehn. Herr Kaſper,

Se ſind ain ſchlechter Menſch. Se ſind ein Betriger. Se hoben
betrogen e

n armen Jid.
Kaſper. Wat ſeggt he? Betrüger? Deuf (wart), ic

k will di bi Be
trüger! (Schlägt.) Dat is for denn Betrüger. Un dat! Un dat!
(S. entweicht.) So, de hett nu weg, wat em tokummt. Mu will

ic
k

man toſehn, dat Fro Mollern ehr Bett wedderkriegt. (Ab.) .

Aus Paul Wriedes „Hamburger Volkshumor“.
Da 's a ll' verſchieden!

e Kromer (Krämer = Kleinkaufmann) Weſtfolen harr dat bannig
(ſehr) rut (heraus) mit das Woort „Da 's all' verſchieden!“
Mol kummt e

n Froo bi em in 'n Loden rin und frogt em: „Wat koſt
hüt woll de Kaffe, Herr Weſtfolen?“ – „Da 's all' verſchieden,“ ſeggt

d
e Kromer, „ick heff em to twee Mark, to tweefoftig, u
n wat d
e ganz

feine is
,

d
e

koſt dree Mark.“ – „Denn geben Se mi man twee Pund

to dree.“ – „Da 's all' verſchieden,“ meent Weſtfolen, „wekke (etwelche)
Lüd nehmt ümmer dat, wat billig is

,

u
n Se drinken leeber e
n go ode

Daſſ Kaffe!“ Dorbi kriggt h
e

den Kaffe in e
n Tüüt u
n wiggt em af.– „Och,“ ſeggt d
e Froo, „de Tüüt könen Se ſporn, Herr Weſtfolen,

ſchütten Se mi den Kaffe man eenfach hier in den Putt (Topf).“ Un
dorbi ſtellt ſe en Bummelkorf (Ausgehkorb) o

p

d
e Toonbank, u
n in

den Korf ſteiht en ſwatten Putt. „Da 's all' verſchieden,“ ſeggt Weſt
folen, „de mehrſten Lüd nehmt den Kaffe in en Düüt, un Se nehmen
em leeber in en Putt.“ Un dormit deiht he, as de Froo dat hebben
will. Nu will ſe jo betohln (bezahlen). „Och,“ roppt ſe

,

„nu heff ic
k

mien Puttmanutt (Portemonnaie) vergeten! Eben gliek mol holen. Den
Putt ſtell ic

k

hier ſo lang in't Reol (Regal).“ Un dormit ſchufft (ſchiebt,
geht) ſe a
f

mit ehrn Korf.
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'De Dag geibt ben, un a3 T3eſtfolen obenb8 ben Qoben bidjt mofen
(Qaben ſ.djlieben) miII, bor fütt be ben 93utt nodj in't QReoI ſtobn. Sye

miſI be Raffe toebber in 'n €5ad trüdjfdbütten (3urüdjdjûtten), bor toalb
be genoobr, be gButt bett teenen Bobben, be Raffe i8 ſlamfmoeg in be
5roo ebrn Bummeſforf fuſIn. Gerſt mounnert be OoI (2IIte) fid, benn
meent 5e: ,,Qa '3 aII' ber/djieben – meffe 9Bütt hebbt en Bobben un
toeffe midj!"

Q3 o t e r b i dj t.

QM5:
beſt Qu benn for &tebeIn (Götiefel) an? – ,,3â Ou, bat i8
gan3 moat feimé: €5eebumb3ſtebeIn!“ – Göo? SöooIt be benn bidbt?
– ,,Qor fannſt ober op aff (barauf fannſt bu bidj berIaſſen)! Ober beſt

d
II moI febn, bat en €5eebumb buII QSoter Iopen (geſaufen) i8?“

5 r o g er e e (5 r a g er e i) u n t e en G m n 'm.

p eenen bon b
e Qamperé, b
e

bon S)amborg n
o S)elgolanb um & blt

fc51t, friggt e
n

Qſtabamm u
t

'n Binnenlanm'n ben SRaptein b
i

b
e

&Iafitten un ſteIIt e
n Ort QBerbeur mit em an:

,,Sie ſinb body ber SRapitän, mid)t moahr?“
,,SctpoII, Oſta Damm.“
,6agen €5ie, ift e3 eigentlid) gefährlid) auf ber See?“

, Ree, beute midjt, eé iſt ja beinab toimbſtiII. Qa toirb e
3 mobI o5ne

Seetranfheit abgeben.“
,2ſtein, baé mein' id) aud) midjt, id) meine mur megen ben QRinen.“
,2Id), baé bat mid)té 3

u ſagen, bie ſinb ja alle toeggefäubert.“
,3a, aber moemn fid) nun mal eine berſtedt bat –?“
,,Stönnen fie midjt. Die idymimmen oben auf ber Q3aſſerflüdje unb

máren Iüngſt entbedt. Qarum beunrubigen &ie ſid5 man midjt.“
,2Raja, &5ie ſinb ja aud) 5adymann unb fabren gemi5 idjon Iange

auf biefer €5trede?“
,,Ja, ſdbon e

n Jahrener bier.“
,6dbon ſo Iange. Q3ie bief body ber Rapitän, ber früber auf bieſem

6djiff fubr? G8 moar ſo ein gro5er, bſomber!“ n

,,Qer bief 2IIberg.“
,2Id) ja, rid)tig, ben erinnere id) nodj gut. 2ebt ber modj?“

, Rein Qſtabamm, 2IIberg iſ
t

tot.“
,2ld) mie ſdbabe! 31mb mooran iſ

t

e
r geſtorben?“ *

,,Qen bebbt b
e gBafſafdbierg bootfrogt! Sjd)üé, Qſtabamm!"

&
5
e elf r a n f.

($"
Söoppenmartéſeum (S)opfenmarftéIötpe: Serumſteber) ié o

p

b
e

Söoſtbrüdj (S)o[3brüde) feetrant morben. Sye fteIIt ſid an't Selänner

u
n bridt (bridjt), aII moat be fann, no't QBoter rin.

Qor geibt e
n 2Irbeitsmann borbi u
n roppt em to: ,,Göo té red)t,

Sein – idjon bienen Qſtorg"!“"

* Qſtor3 iſ
t

mid)t ba3 Iateinifdje OBort mor3 (Sob), ſomberm, breit umb rumb
gelprodjen, bie bamburgiïdje Be3eidjmung für einen Rörperteil, ben umter
gebiſbeten 9eutidjen mur ber ®idjter beë Qöb am3ubeuten moagen barf.
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Kleine Beiträge

Irret die Spielleute nicht!
Sirach 32, 5.

rret de Späl-Lüde nich! So, mine
leewen Frünne (Freunde), ſprickt

dewieſe Mann Sirach im tweeundör
tigſten Kapiddel, im föfften (ſünf
ten). Vers. Sirach wör en Mann, de
ſine Klokheit nich ut de Finger ſogen
hadde. O nä! he hadde väle gode
Böker leſen un allen Saken in der
Welt flietig nahdacht, un darbi wör
he denn ok en old Mann worn, de
väl erfahren hadde – dat makte et
denn ok, dat he ſo klok ſpräken konn.
Jä – bald har ic

k

e
t vergäten –

as h
e

noch e
n lütt (kleiner) Jung

wör, do hadde em ſin Vadder unſine
Mudder ſchon wacker anföhrt un em
alles Gode lehrt! Darum konn denn

e
n god Mann u
t

em weeren. Hört

ji woll! ji möt (ihr müßt) jue Kin
ner tor Schole ſchicken, un to Hus
möt ji ſe to allem Goden hübſch an
holen (anhalten), ſüſt (ſonſt) willt ſe

all min Läwdag nich klok weern,
un ſo weerd ſe o

k

ſolke Henkerskinner,

as ic
k

ſchon etlike in miner Gemeene
hebbe.
Nu, wat ſä de ole wieſe Sirach?
He ſä: Irret d

e Späl-Lüde nich!
Wat möget dat för Sväl-Lüde ſin,

d
e man nich irren ſchall? – Et gifft

mannikerlei Späl-Lüde in der Welt,

d
e man awerſt woll irren draff (darf).

Seht mal, wenn ſe dar ſo in dem
Kroge (Krug, Wirtshaus) um den
Diſch herum ſitt un mit Karten un
Wörpelken ganze leewe lange Dage
un ganze Nächte hendör ſpält, fupt
un flucht, dat ſick d

e Eerbodden up
don (auftun) möchte, dar verſpält

ſe denn ähr Geld un ähren Fruen
un Kinnern dat Brot, o

k woll de Köh
darto, un dar geiht denn allens dar
unner un daröwer, bet dat ſe mit den
Whrigen an den Bädelſtab kamen
ſind. Solke Späl-Lüde mag woll
Sirach nich meent hebben. Mä! nä!
ſolke Düwelskinner ſcholl man ja

woll irren, un dar ſcholl uſe Amtmann
hübſch Achtung up gäwen. Da haben
wir die Landesverordnungen gedruckt

und ſie ſind angeſchlagen, und ich
habe ſi
e

auch oft von der Kanzel

abgeleſen; aber, wannel wanne! wo
ſchöne weerd dröwer holen (darauf
gehalten)!
Et gifft ok noch annere Späl-Lüde,

d
e man awerſt woll irren draff.

Wenn dar Steffen Hartwig un mines
Mabers Velten ſine Kinner up den
Pingſtanger herum ſpringt un ähr
Späl makt, worum ſcholl man de
nich irren? Könt ſe doch wedder von
vorn anfangen.
Wat mögt e

t

denn nu awerſt för
Späl-Lüde ſin, darvon d

e gode Sirach
ſprickt? Ick will't ju ſäggen; dat ſin
de Lüde, de dar ſo herum ſitt un
mit ähre Geigen un Fleutjepiepen
(Flöten), mit Harfen un Zittern un
Trummpeeten eene Geſellſchapp luſtig
makt. Ühr Grodvadder hett Jubal
heeten, im erſten Buch Moſe Kapitel
vier. Ja, de Lüde ſcholl man
nu nich irren; wenn ſe ſpält, ſo ſcholl
man nich dartwiſchen kakeln, ſündern
hübſch tohörn, un nich mit eenanner

ſo lude prahlen, a
s

etlike Flanſnuten
(Großmäuler) ſo plägt.
Mu, ſo denkt denn hüte up d

e Hoch
tied o

k

hübſch daran, wat ju de ole,
leewe Sirach ſäggt, un irret de Späl
Lüde nich! – Weet ji noch woll,
wie e

t up Kaſper Tylmanns ſiner
Hochtied herging? O

,

wanne! wanne!
wat wör dar för 'n Toſtand! Dar
hadden ſe den Späl-Lüden den Fie
delbagen mit Talg inſmärt, dat
Trummpeetenlock hadden ſe jem mit

e
n Schiet (Dreck) toſtoppt, dat ſe nich
mehr ſpälen konnen. Awerſt dat geew

e
n Fräten (Freſſen) för uſen Amt
mann! Denn ſe ſlögen (ſchlugen) ſick
eenanner d

e Köppe grülik entwei,
dat dat Blot dicke umher floot, un
dar moßten ſe denn dapper in de
Büſſe blaſen. Dar nehmt ju nu hübſch
för in Acht un irret d

e Späl-Lüde
nich! Amen. Jobſt Sackmann.

Entwöhnung vom Großhirn.

Es gehört zu den ſtehenden Re
densarten aller Gefühlsſchlotterer,

daß die moderne Welt, insbeſondere
die Großſtadt, durch die zunehmende
Intellektualiſierung entſeelt und me
chaniſiert werde. Der ſcharfe und
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rückſichtsloſe Verſtand, ſagt man,Ä.gliedere alles, und zerſtöre jede Mai
vität. Kaum ſei mehr ein Bezirk des
Lebens, ſagt man, verſchont von der
alles zerſetzenden Kritik des ziviliſier
ten Städters.
In der Tat pflegt der Sachſe dar
auf hinzuweiſen, daß er helle ſei,
und der Berliner betont nachdrücklich,
daß man ihm nichts vormachen könne.
Von dieſen und ähnlichen Aus
drücken leitet ſich vermutlich das Ee
rücht von der fortſchreitenden Intel
lektualiſierung her. Indeſſen ſollte
man bei ſo weittragenden Behaup
tungen ſich nicht auf ſolche immerhin
einſeitige Ausſagen ſtützen. Ich habe
mir daher ſchon lange die Aufgabe
geſtellt, den Bewußtſeinsgrad unſerer
Zeit zu ermitteln und durch Beob
achtung großzügig angelegter Experi
mente meine Mutmaßungen ſicherzu
ſtellen. Denn, ſelbſt wenn an dem
Gerüchte etwas Wahres ſein ſollte,
ſchien es mir doch von vornherein
wahrſcheinlich, daß es ſtark übertreibe.
Der Augenſchein lehrt, daß unſre Zeit
im Gebrauche des kritiſchen Verſtan
des ſich ſelten unnatürlichen Aus
ſchweifungen hingibt, ihn im Gegen
teil mit edler und maßvoller Zu
rückhaltung gebraucht. Auch das Stu
dium von Bildern berühmter Zeit
enoſſen beſtärkte mich in dieſer An
icht. Selten fand ich zergrübelte
Denkerſtirnen, wie man in Kitſch
romanen zu ſagen pflegt, vielmehr
meiſtens blickten mich die Arrivierten
aus feiſten Geſichtern durchaus irdiſch
an. Eine Bonhommie des Ausdrucks,
ein ſchmunzelndes „ſo leben wir“
überraſchte mich namentlich bei ſol
chen, deren ekſtatiſche Schriften, deren
aufgewühlter und unaufgeräumter Stil
mich andere Züge hatten erwarten
laſſen. Freilich hatte ich dabei nicht
in Betracht gezogen, daß unter unſern
„Jüngſten“ ein Gebrauch aufgekom
men iſt, der das harte Los des
Geiſteskämpfers zu mildern durchaus
geeignet iſt. Ich hatte dieſe Leute
für glühende Schwärmer gehalten, die
in aufgeriſſener Bruſt ihr zuckendes
heißes Herz zur Schau ſtellten, –
wenigſtens hatte ich es ſo in der
Zeitung geleſen – und mußte an
nehmen, daß das der Geſundheit der
Betroffenen abträglich ſei. Erſt all
mählich iſ

t mir klar geworden, daß
dieſe Leute ihrer Geriſſenheit mehr

als ihrer Aufgeriſſenheit verdanken,
und mit beleſener Beſonnenheit
Schriftſteller des vorigen Jahrhun
derts zitieren und dabei die Gänſe
füßchen weglaſſen; der Aeſthetiker
nennt das Einfühlung, der Juriſt
Plagiat, der Autor, der dabei be
troffen wurde, nannte e

s

eine Ehrung
des verſtorbenen Dichters. Es iſt ver
wirrend, wie viel Mamen dieſelbe
Sache haben kann! –
Indeſſen, wie geſagt, die Denker
ſtirnen waren nicht überwältigend und
ſolange man nicht von Denkernaſen

zu reden ſich gewöhnt hat, kann man
nicht behaupten, daß die Geſichter
unſrer bedeutenden Zeitgenoſſen ſchon
die Spuren einer ausartenden Ver
ſtandestätigkeit trügen.
Das ſpricht ſchon gegen das Gerücht
von einer fortſchreitenden Intellek
tualiſierung, e

s ſei denn, daß ſie erſt
ſeit wenigen Jahren ihren beängſti
genden Siegeszug angetreten habe.
Es iſt mir geſagt worden – und
meine Gewährsmänner müſſen die
Verantwortung dafür tragen – daß
der Haifiſch kein Großhirn habe, und
daß darum ſeine Handlungen nur Re
flexe auf Reize ſeien, die auf ſeine
Sinne wirken. Wenn ein Gegenſtand
vor ſeinem Maule ſchwimme, müſſe

e
r

daher zupacken, einerlei, ob e
s eine

leere Konſervendoſe oder ein Men
ſchenbein ſei. Der Haifiſch iſ

t alſo
ganz unaufgeklärt und der Aufklä
rung ſogar unzugänglich. Ich weiß
nicht, ob das für ihn ein betrübender
Umſtand iſt; ic

h

denke, e
r

macht ſich
nicht viel daraus. Vom kulturhiſtori
ſchen Standpunkt aus iſ

t

der Haifiſch
ſogar ſichtlich begünſtigt, da e

r gegen
die Gefahr der Intellektualiſierung
und gegen die zerſetzenden Einflüſſe
des kritiſchen Verſtandes hinreichend
geſchützt ſcheint. Man müßte alſo dar
auf ſinnen, o
b nicht der fortſchreiten

den Ziviliſation durch vielleicht teil
weiſe Entfernung des Großhirns Ein
halt zu tun ſei, wenn deſſen unge
hemmte Entwicklung durch das Ueber
wiegen der Verſtandeskräfte unſre
Zeit in ihrem kulturellen Beſtande
bedrohe.
Mit dieſem Gedanken beſchäftigt,
ſetzte ich meine Bemühungen fort, um
erſt einmal ſichere Unterlagen für den
kühnen Vorſchlag zu ſchaffen. Zu
meiner großen Erleichterung fand ich
aber, daß das Uebel nicht ſo weit
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fortgeſchritten war, als ich aus der
allgemeinen Klage geſchloſſen hatte.
Mit unbeſchreiblicher Bewunderung
erfüllte mich jedoch die Erkenntnis,
daß die erfinderiſche und nie um
Auswege verlegene Matur ſelbſt ſich
unſrer Heilung angenommen hat!
Noch ſind die Meſſungen nicht ab
geſchloſſen worden, welche beweiſen
ſollen, daß das menſchliche Großhirn
im Schrumpfen begriffen iſt. Aber
die angeſtellten Beobachtungen bewei
ſen unwiderleglich, daß die Art unſrer
Handlungen in wachſendem Maße ſich
auf die reflektoriſche Erledigung von
Reizen beſchränkt, welche unſre Sinne
treffen.
Um eine ſolche Behauptung aufzu
ſtellen, mußte ich freilich die Unter
ſuchungen auf eine ſo große Zahl von
Menſchen ausdehnen, wie ſie noch nie
zu einer wiſſenſchaftlichen Unterſuch
ung herangezogen wurde. Die beiden
Reichstagswahlen im letzten Jahre
boten mir dazu aber reichliche Ge
legenheit. Die Tatſache, daß man
durch Ankleben von bunten Plakaten
Menſchen veranlaſſen kann, einen
ihnen unbekannten Mann zur Teil
nahme an der Regierung eines Lan
des aufzufordern, läßt keine andre
Erklärung zu, als daß an die Stelle
weitſchweifiger Ueberlegungen ein
einfacher Mechanismus getreten ſein
muß, der – vermutlich durch die
Farbe der Plakate – in einen Reiz
uſtand verſetzt wird und dann zwang
äufig abrollt. Natürlich muß man
dabei annehmen, daß die politiſche
Beziehung des Vorgangs dem Träger
des Mechanismus unbekannt bleibe,

was übrigens leicht zu belegen wäre.
Mit dem Einwerfen eines angekreuz
ten Zettels in einen Holzkaſten iſ

t

der
Reizzuſtand vermutlich beendet; daß
ein immerhin ſo komplizierter Vor
gang auf reflektoriſchem Wege bewirkt
werden kann, muß Bewunderung er
wecken; indeſſen laſſen ſich aus dem
Tierreiche mannigfache Parallelen an
führen.
Aus dem Gebiete des Zeitungswe
ſens ließen ſich ſtarke Argumente für
meine Theorie gewinnen, wie e

s denn
überhaupt von feſſelndem Reize ſein
wird, alle Gebiete unſres ſozialen Le
bens unter dieſem Geſichtspunkte zu

durchforſchen.
Indeſſen will ich mich auf den Hin
weis beſchränken, daß auch hier wie

ſo oft die Praxis der Theorie voran
geeilt iſt. Die Kenntnis vom reflek
toriſchen Charakter des ziviliſierten
Handelns iſt, ohne wiſſenſchaftlich for
muliert zu ſein, ſchon längſt im Beſitze
derjenigen, die von ihrer Ausbeutung
leben, der Journaliſten, Staatsmän
ner und anderer Reklamefachleute.
Die Staatsmänner, mit dem ge
heimnistueriſchen Charakter ihres
Standes, plaudern ihre Kenntniſſe
nur im vertrauten Kreiſe aus. Aber
die geſchäftlichen Reklamefachleute,
mehr auf den Fortſchritt ihrer Kunſt
als auf ihren perſönlichen Vorteil be
dacht, geben in ihren Fachblättern
ihre Erfahrungen bekannt. Einmal
las ic

h

dort die Ueberlegung, o
b

ein
Fiſchgeſchäft gut daran tue, „Friſche
Fiſche“ auf ſein Ladenſchild zu ſchrei
ben. Und dieſer Fachmann – der es

doch wiſſen muß – verneinte dieſe
Frage. „Die Hausfrau,“ ſo begrün
dete e

r

ſeine Ueberlegung, „tritt vor
das Geſchäft, um Fiſche zu kaufen.
Daß ſie am rechten Platze ſei, darüber
unterrichtet ſie das Wort „Fiſche“
genügend. „Friſche Fiſche“ aber
würde in ihr die Erinnerung wach
rufen, daß e

s

auch faule gäbe. Dieſe
Ueberlegung verſetzt die Hausfrau in

Zweifel und mindert ihre Entſchloſ
ſenheit, die das Wort „Fiſche“ in ſei
ner gebieteriſchen Schlichtheit bewirkt
hat. Ihre Kritik ſetzt ein und ehe ſie

durch das Wort „Friſche“ überwun
den wurde, hat ſie ſich unter dem
Zwange, weiterzugehen, von der La
dentür entfernt und wird erſt kaufen,
wenn ihr Zweifel durch die Ermüdung
erloſchen iſt, und dann dort, wo ſi
e

ſich eben befindet.“
Man ſieht alſo, daß noch kritiſche
Verſtandesoperationen ausgeübt wer
den, aber gleichſam nur als Mach
wirkung einer früheren Stufe der Er
kenntnis. Dieſe Kritik iſ

t

aber nicht
mehr ſpontan, ſie tritt nur auf einen
entſprechenden Reiz hin auf. Auf
dieſen Tatſachen baut ſich das ganze
Reklameweſen auf, e

s

ſetzt einen un
kritiſchen Geiſteszuſtand voraus, auf
den ein Reiz nur oft und lange ge
nug wirken muß, um den Menſchen

zu einer beſtimmten Handlung zu

zwingen. Der moderne Menſch, und
am meiſten der Großſtädter, iſ

t

kei
neswegs kritiſch – wo er ſo erſcheint,

iſ
t

e
r lediglich an der s gläubig.

In eine überfüllte Untergrundbahn
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drängt ſich ein beleibter Herr. Die
paſſive Reſiſtenz der gequetſchten Paſ
ſagiere bricht er mit den einleuchten
den Worten: „Man muß doch ver
nünftig ſein, bei gutem Willen geht
alles. Für eine Perſon iſ

t

immer
Platz, wenn man ein bißchen Rückſicht
nimmt.“ Unterdes iſ

t

derÄdurch die Tür gequollen. Hinter ihm
bemüht ſich eine Dame vergeblich, ſich
auch des ziviliſierten Vehikels zu be
dienen. Da wendet ſich der neue
Fahrgaſt um und ſagt: „Hier iſt doch
kein Platz mehr, meine beſte Dame,
das ſehen Sie doch ſelbſt; man muß
doch vernünftig ſein, das läßt ſich nun
einmal nicht ändern!“
Man darf den Mann nicht eines
Widerſpruches gegen ſeine eigenen
Worte bezichtigen. Eine ſolche – an -

thropomorphe Auffaſſung wür

d
e

ſeiner Rede einen Sinn unterſchie
ben, der ihr nicht innewohnt. Es ſind
Maturlaute. Ueber die verfügt der
Haifiſch freilich nicht. Sonſt könnte

e
r

auch zum Reichstag wählen und
Untergrundbahn fahren. Der Mangel
eines Großhirns iſ

t

e
s ſichtlich nicht,

der ihn davon ausſchließt.
Albrecht Erich Günther.

Errungenſchaftliches.

2
. Rekl am e
.

Als Horand und Wate ihre Wa
ren auf den Schiffen am Mee

resufer nahe der Burg ze Balian

Ä Kauf ausbreiteten, bedurften ſieeiner Reklame: die Krame (Kram
buden) ſtuonden offen, das genügte.

S
o

erzählen e
s

uns auch die alten
nordiſchen Geſchichten: der Kaufmann
ſchlägt ſeine Zeltbude auf und breitet
die Waren über den Tiſch; alsbald
kommen Weiblein und Männlein und
feilſchen um das, wonach e

s ſi
e ge

lüſtet. Horand und Wate brauchen
zwar die Erlaubnis des Landesherrn,
Reklame aber brauchen ſi

e

nicht.
Ein völlig andrer Typ als jener
Wikinger-Kaufmann iſ

t

der Hauſie
rer-Kaufmann. Jener läßt die Men
chen a

n

ſich herankommen, dieſer
dringt auf die Menſchen ein. Jener
ſtellt anheim, dieſer preiſt an. Jener
macht wenige Worte, dieſer macht
ſehr viele Worte. Jener iſ

t

zurück
haltend, dieſer iſ

t aufdringlich. In den
Völkern und Zeiten iſ

t

bald der eine,
bald der andre Typ häufiger. Der

erſte kommt öfter unter nordiſchen,
der andre öfter unter ſüdiſchen Völ
kern vor. Je mehr ein Volk in der ſo
enannten Ziviliſation fortſchreitet, um

o mehr ſteigern ſich – friedliche Zei
ten vorausgeſetzt – die Ausſichten für
den Hauſierer-Typ. In Kriegszeiten

iſ
t

e
s umgekehrt. Es iſ
t

nicht ohne
Grund, daß der Wikinger-Kaufmann
kriegeriſch, der Hauſierer-Kaufmann
pazifiſtiſch iſt. Jener iſt ein homo re
ius (ein herrenmäßiger Menſch), die

e
r

ein homo civilis (ein bürgerlicher
Menſch). Jener iſ

t königlich, dieſer

iſ
t – „ziviliſiert“.

Der Hauſierer-Kaufmann iſ
t

der
Erfinder der Reklame: er will ſeine
Ware nicht nur auf den Markt brin
gen, ſondern die Menſchen zum Kau
fen zwingen. Darum iſ

t

die Ausbil
dung der Reklame in einem Volk und

in einem Zeitalter ein wichtiges An
zeichen für den ſeeliſchen und kultur
ellen Zuſtand der Menſchen.
Jede Reklame geht notwendig auf
das Ziel hin, die Menſchen zum Kauf

u zwingen. Erſt wenn man dieÄ nicht nur zum Kaufen an -regt, ſondern wenn man ſie ſo in

die Gewalt bekommt, daß ſie gar nicht
mehr anders können als kaufen, iſt die
Reklame „vollkommen“. E

s

ließe ſich
eigen, wie die Reklame immer mehrÄ Menſchen mit möglichſter Unfehl
barkeit zu zwingen ſucht. (Thema
einer nationalökonomiſchen Doktor
Diſſertation.)
Erſt beginnt e

s mit dem bloßen
An ſprechen: ſchlichte Anzeigen in

den Zeitungen, ſchlichte Schaufenſter.
Mehr und mehr beginnt der Super
lativ zu herrſchen. Da aber der
Menſch den „Schwindel“ bald durch
ſchaut und nicht mehr beachtet, nutzt
man die unwillkürlichen Re
aktionen der Seele aus. Das Auge

iſ
t

ſo eingerichtet, daß ſeine Aufmerk
ſamkeit durch irgendeine Bewegung
eines Gegenſtandes unwillkürlich er
weckt wird. Alſo bewegt man die
Dinge in den Schaufenſtern. Eine raf
finierte Verbindung von Lichtreiz und
Bewegungsreiz iſ

t

die Licht rekla -

m e
. Ihr kann der Menſch nicht

ausweichen, ſie wirkt zwangsmäßig auf
das Gehirn – zunächſt. Aber der
Großſtädter iſ

t

mit ſo zahlloſen Rei
zen fertig geworden, daß ſein Gehirn
auch mit der Lichtreklame fertig wer
den wird. Es wird ihm gelingen, auch
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auf ſie nur noch unterbewußt zu rea
gieren. Dann wird auch die Licht
reklame ihren Zweck verloren haben.
Was weiter? Man wird ſich an die
unwillkürlichen Reaktionen der an
dern menſchlichen Sinne wenden: Ge
hörsreklame, Geruchsreklame. Gram
mophone und ſonſtige Lärminſtru
mente werden ſich in den Straßen rei
hen und die überraſchendſten Töne
produzieren. Die Düfte Perſiens,
Chinas, Arabiens, Kameruns, Grön
lands werden von allen Seiten auf
uns eindringen. Keine Sorge – der
menſchliche Gehirnapparat wird auch
das bewältigen. Was weiter?
Ich will der Menſchheit ein Ge
heimnis andeuten. Es gibt bekanntlich
ſonderbare, zwangsmäßige Einflüſſe
von Bewußtſein zu Bewußtſein. Die
ſich kreuzenden Briefe, die zuſammen
treffenden Gedanken zweier Leute, die
eine Weile ſchweigend neben ein
ander geſeſſen haben, beweiſen, daß
das Bewußtſein nicht eine leibniziſche
Monade iſt, ſondern daß dieÄ
ſchen Kräfte hinüber und herüber wir
ken. In meinem pſychotechniſchen La
boratorium habe ich entdeckt, daß es
ſich um eine noch unbekannte Strah
lenart handelt, die unter ganz be
ſtimmten Bedingungen funktioniert
und zwei Bewußtſeine in einen
wangsmäßigen Zuſammenhang bringt.
s iſ

t mir gelungen, einen Pſycho
motor herzuſtellen, durch den in den
Verſuchsgehirnen ganz beſtimmte Vor
ſtellungen und Gedanken zwangs
mäßig ins Bewußtſein gehoben wer
den können. Man bemerkt, daß erſt
hiermit eine wahrhaft vollkommene
Reklame ermöglicht wird. Iſt mein
Apparat angekurbelt, ſendet er ſeine
Wellen beiſpielsweiſe auf einem Um
kreis von hundert Kilometern aus
und ſetzt e

r alle in dieſer Zone be
findlichen Gehirne unter pſychiſche Be
ſtrahlung, ſo müſſen alle dieſe Ge
hirne dasſelbe denken. Von welchen
wohltätigen Folgen das ſein wird,
liegt auf der Hand. Man kann ſich
alles Denken erſparen, man braucht
nur alle Monat auf eine Gedanken
ſerie zu abonnieren, die man vom
Pſychomotor ohne Anſtrengung über
mittelt bekommt. Nein, man braucht
nicht, man muß abonnieren. Ich
ſende einfach die Wellen aus: „Abon
niert Pſychomotor!“ Schwupp –

ſtürzen die Beſteller von allen Seiten
auf die Poſtämter.
Die verehrten Herren Prinzipale
werden ſich der Wirkſamkeit der Pſy
chomotor-Reklame nicht verſchließen
können. Es wird ihnen die Möglich
keit geboten, die Gehirne in beſtimm
tem Turnus ſo unter Reklame zu

ſetzen, daß die Menſchen ſie unfehl
bar wahrnehmen müſſen. Wird
beiſpielsweiſe aufgegeben: „Den beſten
Haargarn-Teppich kaufſt du bei Sieg
fried Mebbich“, ſo weiß alsbald je
dermann, der einen Haargarnteppich
braucht, wohin e

r

ſich zu wenden hat.
Auf den Befehl „Kukirole!“ werden
ſämtliche Menſchen die Füße in die
Kukirolwanne ſtecken müſſen. Was
der geniale Dichter des Puppenſpiels
von Doktor Fauſt mit ſeinem Per
lippe! Perlappe! vorausgeahnt hat,
das iſ

t

hier in voller Wirklich
keit weit übertroffen worden; über
troffen, ſage ich, denn Menſchen ſind
ſchwieriger zu beherrſchen als Höllen
geiſter. Man wird die Menſchen nicht
mehr auf den bisherigen altmodi
ſchen und umſtändlichen Wegen be
einfluſſen, ohne Garantie des Erfol
ges, ſondern man iſ

t

ſtets der promp
teſten Wirkung ſicher, wenn man die
pſychomotoriſchen Imperative (die
weit zuverläſſiger funktionieren als
der kategoriſche Imperativ) in die
Welt funkt: Die größte Reinlichkeit
erzielt man durch Barmats Schmier
ſeife! Die ſeriöſe Dame löſt die Preis
rätſel in Stefan Großmanns „Tage
buch“! Karbol tut wohl! Brauns

ÄFºresdens iſ
t

die beſte!
WO

Es leuchtet ein, daß mein Apparat
auch eine epochemachende Umwälzung
auf dem Gebiete der politiſchen h
len bedeutet. Die koſtſpieligen Wahl
verſammlungen und Flugblätter kön
nen in Erſparung gebracht werden.
Die verſchiedenen Parteien ſchalten
ihre Pſychomotore ein, kurbeln an
und ſchon rollt die Weltgeſchichte ab:
die Wähler werden getrieben, die
Liſte zu wählen, die in ihr Bewußt
ſein gezwungen wird. Der Partei
kampf wird zu einem Wettkampf um
die größte pſychomotoriſche Wellen
länge werden; denn wer die längſten
Wellen ausſendet, ſchaltet die ſchwä
cheren Apparate aus. Vielleicht aber
findet ſich ein Staat, der den Pſycho
motor monopoliſiert und durch dieſen

152



Apparat die Gehirne ſozialiſiert. Kein
Rationaliſt wird zu beſtreiten wa
gen, daß einzig auf dieſe Weiſe der
wahre und vollkommene Staat her
zuſtellen iſt.
Noch iſ

t

der Apparat nicht voll
kommen. So ſicher e

r
auch auf die

verfeinerten Großſtadthirne wirkt, bei
den dicken Bauernſchädeln kommen

immer noch viele Verſager vor. Doch

iſ
t die Vollendung nur eine Frage

der Zeit. Da ich aber nicht ſelbſt
Objekt des von mir erfundenen ge
meinnützigen Pſychomotors „Volks
wohl“ werden möchte, bin ich ent
ſchloſſen, denſelben erſt nach meinem
Tode der geſchäftlichen Ausbeutung
zum Segen der Menſchheit zu über
liefern. Aber ich bin bereit, das An
recht darauf ſchon jetzt zu verkaufen.
Wer am meiſten bietet, erhält nach
meinem Tode den Apparat ſamt der

im Teſtament niedergelegten Ge
brauchsanweiſung. Offerten unter
drei Millionen Eoldmark kommen
nicht in Betracht. St.

Andreas Paul Weber.

Wº man nicht wüßte, daß Andreas Paul Weber aus Arm
ſtadt ſtammte, würde man ihn ſeiner
Kunſt nach mehr für einen, mit Luther

zu reden: durus Saxo (harter Mie
derſachſe) als für einen Thüringer
halten. Weder der Menſch noch ſeine
Kunſt hat etwas von der Weichheit
und Lieblichkeit der meiſten Thürin
ger, e

r gehört mehr auf die an dre
Seite dieſes vielbegabten Stammes,

d
a wo Luther und Sebaſtian Bach

ſtehen. (Wobei e
s von Intereſſe iſ
t

zu wiſſen, daß noch im fünfzehnten
Jahrhundert in Eisfeld und noch im

ſiebzehnten Jahrhundert in Halle
plattdeutſch, nicht thüringiſch-mittel
deutſch geſprochen wurde. Die Dialekt
grenze verſchiebt ſich ſeit dem Mittel
alter immerfort zu Ungunſten des
Plattdeutſchen. Hieraus wird Luthers
merkwürdiges Wort verſtändlich:
„Sonſt bin ic

h

keiner Nation ſo ent
gegen als Meichsnern (d. i. Meiß
nern, den heutigen Sachſen) und
Thoringen. Ich bin aber kein Thö
ring, gehöre zum Sachſen (d. i. Mie
derſachſen).“ Und: „Ego ſum ruſti
cus e

t durus Sachſo“, d
. h.: „Ich

aber bin ein bäuerlicher und harter
Niederſachſe.“), Weber hat jenen
kämpferiſchen Humor, der uns an den

1
1

DeutſchesBolkstum

Giganten Luther und Bach ſo an
zieht („feinere“ Seelen freilich meiſt
entſetzt). Darum gebührt e

s ſich, daß
wir in unſerm erſten Faſtnachtheft
gerade für Andreas Paul Weber
eine Lanze brechen.
Webers Begabung machte ſich ſchon

in früher Jugend geltend und be
ſtimmte ſeinen Werdegang. In ſeinen
Schulheften übertraf die zwiſchenge
ſtreute künſtleriſche Produktion in

mancher Hinſicht die wiſſenſchaftliche.
Der Junge war mehr Artifex als
Grammatifex oder Mathematifex. Da
rum zog er, ſobald die heimatliche
Realſchule ihr vorgeſchriebenes Werk
an ihm vollbracht hatte, nach Erfurt
auf die Kunſtgewerbeſchule. Mehr als
den Malern verdankte er einem
Druckermeiſter, der ihn in das Drucken,

Steinzeichnen uſw. einweihte. Moch
mehr aber als die Schule und das
Handwerk gab ihm der Wandervogel.
Damals lebten die Wandervögel noch
mehr mit ihren fünf Sinnen als mit
ihrem Geiſte. Man diskutierte we
niger über den richtigen und wahren
Geiſt, ſondern machte die ſcharfen und
erkenntnishungrigen Jungenaugen
weit auf. Lebensſtil und Lebensfreude
des beſten Wandervogels ſind in We
bers Kunſt unverkennbar.
Nach dem Naturerlebnis des
Wandervogels kam das Kriegserleb
nis. Weber gehört zu den durch den
Krieg „Geretteten“. Er wurde aus
der Plakat- und Reklame-Kunſt der
Ziviliſation, in die ihn der Zwang
des Lebens hineingeführt, herausgeriſ
ſen. Weber ging als Freiwilliger
mit, kam zu den Feldeiſenbahnern und
war lange im Oſten, ſeit 1918 beim
Vorſtoß auf Amiens auch im Weſten
tätig. Einige Monate war er nach
Wilna zur Armeezeitung abkomman
diert, wo e

r

in der Zeitung des zehn
ten Armeekorps eine Fülle ſtim
mungs- und humorvoller Zeichnungen
ſchuf. Nach dem Krieg lebte e
r als
Graphiker im heimatlichen Arnſtadt.
Seit kurzem iſ

t

e
r

nach Spandau
übergeſiedelt und hat ſein Atelier
dort im Johannisſtift, mit Ausblick
auf weite Felder, die durch einen
breiten Streifen märkiſchen Kiefern
waldes begrenzt werden.
Weber hat ſich je und je auch an
Oelbildern verſucht. Seine letzten grö
ßeren Gemälde ſind die ſymboliſchen
Bilder in einem Schrein, der als Ge
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dächtnismal für die Gefallenen des
Deutſchnationalen Handlungsgehilfen
verbandes im Flur des Hamburger
Verbandshauſes errichtet iſt. Das
Hauptwerk des Künſtlers aber iſt das
graphiſche: Zeichnungen, Holzſchnitte
aller Art, Exlibris, Illuſtrationen
uſw. Mit dieſen wollen wir uns hier
beſchäftigen.

Staunenswert iſ
t

die Menge ſei
ner Blätter. Dieſe Menge der bild
haften Einfälle iſ

t allein ſchon ein
Phänomen. Es gibt Wochen, in denen
Weber eine jähe Fülle von Bildern
hervorſtrudelt. Das Rhinozeros, das
wir abbilden, iſt ſolch ein in wenigen
Minuten hingeworfenes Federſpiel,
deſſen ausdrucksvolle Lebendigkeit un
mittelbar aus der vehementen Kraft
der nervig-temperamentvollen Hand
fließt. Derartige Zeichnungen, in de
nen die Bildvorſtellung ganz plötzlich
gleichſam in die Finger hineinfährt
und ſie in Bewegung ſetzt, wirken
ganz „unmittelbar“. Weber iſ

t

eine
ſtark motoriſche Matur, die Verbin
dung optiſcher und motoriſcher Be
gabung charakteriſiert ihn auch als
Künſtler. Wie alle ſolche Menſchen
hat e

r

ein „entzündliches“ Weſen:
die Fähigkeit zum Zorn, die Luſt
am Kampf, das hellwache Aufflam
men aus der alltäglichen Durch
ſchnittsruhe.
Weber hat von den verſchiedenſten
Seiten Anregungen aufgenommen, von
Daumier und Doré (deſſen Revoluti
onszeichnungen von 1871) und Menzel
nicht weniger als von den alten deut
ſchen Meiſtern. Es hat ihm aber
nie geſchadet. In ſeinen ſchöpferiſchen
Stunden überwindet ſeine Eigenart
alle Einflüſſe. Ein echter Weber iſ

t

immer unverkennbar. Trotz aller
Mannigfalt der Stoffe erkennt man
ſeine Art auf den erſten Blick wieder.
Dieſe Art beſteht einmal in der
Verbindung von Romantik und Hu
mor, zum andern in der ſaftigen, al
lem Weichlichen abholden Herbigkeit.

Das Mittelalterliche und Humorvolle
findet man in den Bildern zu Hans
Sachſens „Marrenſpiegel“ (Matthes,
Leipzig) und zu Friedrich Albert
Meyers „Luſtigen Streichen Till Eu
lenſpiegels“. (Julius Zwißler, Wol
fenbüttel.) Initialen, kleine Zeichnun
gen, Vollblätter, alles zweifarbig –

e
s

iſ
t

ſchlechthin die Darſtellung des

alten Eulenſpiegelweſens. Eigentlich
gehörte zu dieſen Zeichnungen nicht
eine moderne Macherzählung, ſondern
der alte Volksbuchtext. Der Lausbub
Till auf Seite 13, der kleine Dill
hinter ſeines Vaters Rücken auf dem
rauhen Bauerngaul, die Initiale auf
Seite 5

2 uſw. – das iſ
t prachtvoll

berber, mittelalterlicher Humor. Und
welches Behagen a

n

den alten Häu
ſern und Türmen! Grimmiger, un
behaglicher, polemiſcher iſ

t

der Humor

zu Hjalmar Kutzlebs „Zeitgenoſſen“.
Alle von uns wiedergegebenen Zeich
nungen (außer dem Holzſchnitt) ſtam
men aus dieſem Werk, zum Teil et
was verkleinert. Wie weiß Weber
auch den mephiſtopheliſchen Einſchlag

in der modernen Ziviliſation darzu
ſtellen! Aber nicht alle Blätter ſind
humorvoll (wie das Tanz- und An
ſtands-Unterrichts-Bild, der ableh
nende Kritikus, der glänzend gelun
gene mißtrauiſch-verwunderteSpießer).
Bei den „Reformern“ weiß man nicht,

o
b man das Satire nennen darf, ob

wohl e
s wie Satire wirkt. Hier iſt

ein Zeittyp erſchöpfend dargeſtellt und
kommenden Jahrhunderten aufbe
wahrt. Keine Geſchichte des Wan
dervogels kann ſo wie dieſes Bild die
Gründe, warum die Jugendbewegung
ſich zerſetzte, dartun. Dieſe Stirnen,
Augen, Münder ſagen alles. Wer
das Bild auf ſich hat wirken laſſen,

iſ
t – von einem Zeitirrtum geheilt.

Und dann ſehe man ſich den Arbeiter
an, der in der ganzen brutalen Ro
buſtheit desÄ vor uns ſteht.
Da iſ

t ganz unmittelbar ein Zeitge
fühl objektiviert. Das Mittelalterlich
Humorige dagegen findet ſich wieder

in den kleinen Zeichnungen zu Goe
thes Reineke Fuchs, die im vorigen
Jahr erſchienen ſind. Den Hol 3 -

ſchnitt künſtler lernen wir aus den
kraft- und ſaftvollen Bildern zuWilli
bald Alexis' Werwolf kennen. Wir brin
gen die Geſtalt des Ritters Hake von
Stülpe. „Sein Auge ſchaute wie das
der Falken nach rechts und links, ohne
daß e

r

den Kopf wandte, und mancher
Mann wäre ihm nicht gern allein be
gegnet auf der Heerſtraße.“ Wie pal
ſen Roß und Reiter zuſammen! Eine
eigentümliche Miſchung von hagerem
Grimm und ſpitzem Humor. Gegen
wärtig arbeitet Weber an Holzſchnit
ten zu Grimmelshauſens Simpliciſſi

154



mus. Damit hat er den Stoff ge
wonnen, der wie kaum ein andrerſei
ner Matur und ſeiner Kunſt entſpricht.
Trotz aller Zerſetzung des Lebens,
die auch in der Kunſt und am meiſten
in ihr offenbar wird – ſolche derb
geſunden, lebensfrohen, quellend rei
chen Maturen wie Weber ſind Be

weiſe für die Unerſchöpftheit der
deutſchen Volkskraft. Es wächſt bei
uns noch vieles wild und ungepflegt.
Zentifolien ſind ſchön. Aber hinten
im Garten habe ich auch eine ſtrup
pige Hecke wilder Roſen – und dieſe
herbzarten wilden Roſen ſind mir
doch immer wieder die liebſten. St.

A. Paul Weber, Ritter Hake von Stülpe
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Der Beobachter
Das M in iſt er ium der Ge i

ſtigen.

Die deutſche Republik hat es mitallen möglichen Miniſterien
verſucht, mit dem Miniſterium der
kleinen und dem der großen Koali
tion, mit dem Miniſterium der Mit
te, der Linksmehrheit, der Rechts
mehrheit, mit dem Fachminiſterium,
dem Beamtenminiſterium, auch mit
dem „Miniſterium der Köpfe“; als
der Kapp-Putſch anmarſchierte, gab
es ſogar ein ambulantes Miniſterium
der Beine. Das alles iſt unbefriedi
gend geweſen und hatte nur kurze
Dauer. Alle paar Monate muß derÄ Reichspräſident von neuem

ie Angel in den republikaniſchen
Parlamentsteich auswerfen, o

b wieder
ein Hecht an den Reichskanzlerköder
anbeißt. Selbſt der überzeugteſte De
mokrat ſagt mit Betonung: So geht,

e
s

nicht weiter. Man muß, wie wir
immer bewieſen haben, den Staat vom
Volk aus entwickeln. Das Ween des
Volkes hat beſtimmend zu ſein für
den Auſbau des Staates. Wie aber

iſ
t

das Weſen des deutſchen Volkes?
Das deutſche Volk iſt bekanntlich eingeiſtiges Volk. Folglich kann e

s

nur durch ein Miniſterium der Ge i

ſtigen dauernd befriedigt werden.
Da liegt das Ei des Kolumbus be
graben!
Wie wir von geſchätzter Seite er
fahren, hat man ſich in den maßge
benden Kreiſen dieſer Einſicht nicht
länger verſchloſſen. Der ſicherſte Au
torenfinder der Republik, Samuel der
Geſchweifte, hat den Auftrag erhalten,
ein Miniſterium des Geiſtes zu aſſor
tieren. Das Staatsprinzip. Hugo
Preuß' wird durch das Staatsprinzip
Fiſchers ergänzt werden, und ſo wird
die Demokratie ihre Ariſtokratie, die
Maſſe ihre Geiſtigkeit erhalten. Als
Reichsanzler iſt natürlich G er hart
Hauptmann vorgeſchlagen; er
ſtens weil e

r der geiſtige Repräſen
tant des geiſtigen Zuſtandes der deut
ſchen Geiſtigeit iſt, zweitens weil er

in ſeinem ſechzigſten Geburtstagsjahr
auch die für die geiſtige Repräſenta
tion nötige leibliche Feſtigkeit bewährt
hat, drittens, weil es gar nicht übel
iſt, einen unſchädlichen Renommier

deutſchen mit dabei zu haben, vier
tens, weil e

s

den Abſatz ſeiner Werke
fördert. Da e

r

am Lago Maggiore
weilt, wird ſeine Heimholung nach
Berlin in einem mit Orchideen be
kränzten und mit Lampions behängten
Luftſchiff ihm Gelegenheit geben, beim
Freiſchweben über den wichtigeren
deutſchen Städten an die entgegen
fliegenden Ehrenjungfrauen Anſpra
chen zu halten, die ſofort als neun
zehnter Band ſeiner Sämtlichen Wer

ke (40 Prozent Rabatt und */11) e
r

ſcheinen werden.
Für den wichtigen Poſten des
Reichswirtſchaftsminiſteriums iſ

t

e
s

gelungen, Georg Kaiſer zu ge
winnen, deſſen Tüchtigkeit im Tep
pichhandel uſw. allgemein geachtet iſ

t.

Er hatte zur Bedingung gemacht, daß
man ihm eine Wohnung im Kunſt
ewerbemuſeum zur Verfügung ſtelle.

e
r

in der Erwägung, daß das Ber
liner Völkerkundemuſeum an ſtarker
Ueberfüllung leidet und daß man
dort gern einen Teil des Ueberſchuſ
ſes auf talentvolle Weiſe los würde,
hat man Herrn Kaiſer vorgeſchlagen,

in dieſes Muſeum überzuſiedeln.
Er hat ſich für die vorderaſiatiſche
Abteilung entſchloſſen.
Für das Miniſterium des Aus
wärtigen kann ſelbſtverſtändlich nie
mand anders als der intime Freund
des amerikaniſchen Präſidenten Mr.
Coolidge in Betracht kommen: Al
fred Kerr. Wer etwas vom Thea
ter verſteht, verſteht auch etwas von
Diplomatie, denn die iſ
t auch Thea
ter. Und von den Berliner Bühnen
zur Weltbühne iſ

t nur ein Schritt.
Außerdem hat Kerr die für einen
deutſchen Miniſter des Auswärtigen
unbedingt nötigeÄauf ſeinen vielen Feuilletonreiſen bril
lant bewieſen. Es wird ihm zweifellos
gelingen, einen Staatsvertrag mit den
Gorillas zu ſchließen, wodurch das
deutſche Anſehn in der Welt wieder
ſoweit ſtiege, daß man den deutſchen
Hunnen wenigſtens die affen
menſchliche Gleichberechtigung zuge
ſtände. Da e

s in der
Äej te

leider bereits einen Alfred den Gro
ßen gibt, hat Herr Dr. Kerr, um ſpä
teren Verwechſlungen vorzubeugen,
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ſich zu einer Aenderung ſeines Vor
namens entſchloſſen. Wie er aus
Kempner Kerr machte, wird er, unter
Anwendung desſelben geiſtreichen
Prinzips, aus Alfred Add machen.
Add der Große iſ

t
bisher noch nicht

dageweſen. Weil man aber damit
rechnen muß, daß der Herausgeber
des „Deutſchen Volkstums“ in ſeiner
bekannten unvornehmen Weiſe Addi
den Großen mit hartnäckiger Kritik
verfolgen wird, ohne ſich ein Eewiſſen
aus der Unterhöhlung des miniſteri
ellen Anſehns zu machen, hält man es
für klug, dem neuen Miniſter des
Auswärtigen ZUT Abſchwächung

Herrn Profeſſor Adolf Bartels
als Unterſtaatsſekretär beizugeben.
Herr Dr. Kerr macht zwar Schwie
rigkeiten deswegen, doch hofft man
ihn durch einige Zugeſtändniſſe in

Bezug auf Herrn Weismann zu be
ruhigen.

Was die übrigen Miniſterien be
trifft, ſo iſ

t

bisher als geſichert nur
Folgendes zu betrachten: Das Reichs
arbeitsminiſterium übernimmt Er ichMühſam, von deſſen Fleiß und
Arbeitseifer das deutſche Volk das
Höchſte erwarten darf. Um auch die
wertvolle Kraft eines Arthur
Schnitzler für die deutſche Repu
blik nutzbar zu machen, wird ein Mi
niſterium Ä Hebung der Volksſittlichkeit geſchaffen. Als Unterſtaats
ſekretär dafür iſ

t Wolfgang
He in e in Ausſicht genommen.
Eiſenbahn- und Verkehrsminiſter wird
Bernhard Kellermann wer
den, der ſich auf Tunnels verſteht und
der ſeine eminente Wiederaufbau-Be
gabung in mehreren Leitartikeln des
Berliner Tageblatts erwieſen hat.
Nur das Juſtizminiſterium wird un
beſetzt bleiben. Man Äg. ſeine Abſchaffung, weil Juſtiz und Geiſtigkeit
von allen Miniſterkandidaten als un
vereinbar angeſehen werden, und
überhaupt: die Geiſtigen haben mit
der Juſtiz bloß immer üble Erfah
rungen gemacht. Es lebt ſich viel
geiſtiger und beſſer, wenn e

s

keine
Juſtiz gibt.
TBei dieſer Gelegenheit wird auch
die längſt nötige Entlaſtung des
Reichskunſtwarts endlich durchgeführt
werden, der vor lauter Arbeit gar
nicht mehr weiß, was e

r

tun ſoll.
Man wird das Reſſort des Buchge
werbes von ſeinem Arbeitsgebiet ab

trennen und Herrn Eug e n Die de

r ich s zum Reichsbuchwart ernennen.
Mit einem ſolchen Miniſterium der
Geiſtigen erhält das deutſche Volk
endlich, was ihm zukommt. Es wird
dadurch vom Materialismus und von
der Selbſtſucht erlöſt werden und die
Achtung der Menſchheit gewinnen.
Der Wiederaufbau wird in Fluß ge
raten und, getaucht in die Morgen
röte einer neuen Zeit, den Gipfel der
irdiſchen Glückſeligkeit erklimmen, wo
die Aepfel der Heſperiden den ver
langenden Blick aller Mühſeligen
und Beladenen in den ewigklaren Tie
fen ungeahnter Herrlichkeiten veran
kern und wo, emporjauchzend in den
Lavaſtrömen der unendlichen Gebä
rerin Zeit, Hirt und Herde, von de
mütiger Gnade überquellend, einan
der beſeligt in die nicht mehr ent
weihten Arme ſinken.

Skandal wirtſchaft.

Enº Tageszeitung brachte die Nachricht, daß in Zukunft zur Ver
einfachung des Rechnungsweſens der
anteilige Steuerbetrag direkt an
Herrn Kutisker und die Familie
Barmat abgeführt werden ſolle. Wie
wir von wohlunterrichteter Seite er
fahren, trifft dieſe Meldung nicht zu.
Vielmehr iſ

t

geplant, das Skandal
weſen durch eine eigens hierzu ge
ſchaffene Stelle bewirtſchaften zu laſ
ſen. Es hatten ſich bei der bisherigen
freien Skandalwirtſchaft Mißſtän

d
e ergeben, die durch die künftige

Ordnung vermieden werden ſollen.
Man beabſichtigt ein Reichs ſk an -

d a la mt einzurichten, bei dem alleÄ paritätiſch ſich vertreten laſ

e
n

können. Das Skandalamt wird, um
Reibungen zu vermeiden, den Par
teien ein beſtimmtes Kontingent von
Skandalen zuweiſen. Mit den ſeit
Jahren bewährten Skandallieferanten
werden langfriſtige Verträge abge
ſchloſſen werden, die Zulaſſung neuer
Firmen wird einer ſtrengen Ausleſe
unterworfen; der Zuzulaſſende muß
mindeſtens zweimal bankerott, dreimal
ſteckbrieflich verfolgt und vor 1914
mittelloſer Ausländer geweſen ſein.
Mur Perſonen, die dieſen Bedingun
gen genügen und mindeſtens einer
deutſchen Handelskammer bereits als
zuverläſſige Schieber bekannt ſind, ha
ben in Zukunft Anſprüche auf die Ge
währung von Krediten aus öffentli
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chen Geldern. Ob ein Eignungsnach
weis durch Erſchiebung einer Sieben
Zimmer-Wohnung unbedingt erfor
berlich iſt, ſteht noch nicht feſt; viel
leicht ſollen beſonders gewandte Par
force-Hindernis-Wechſelreiter davon
befreit werden. Das Reichsſkandalamt
wird vor allem die Aufgabe haben,
den vor den Wahlen gewaltig anſteiÄ Skandalbedarf für die verſchieen Parteien neutral zu regeln.
Man rechnet mit einem Bedarf von
7943 Beamten für die neue Reichs
ſtelle, jedoch hofft man in parlamen
tariſchen Kreiſen, in Kürze die er
forderliche Anzahl von vorgeſchulten
Kräften aufzubringen, um dem Reichs
ſkandalamte von vornherein ein rei
bungsloſes Arbeiten zu

ernsatz
Sollte etwa . . .?

G iſ
t

einmal vorgekommen, daß
von einigen Sozialdemokraten, der

Antrag geſtellt wurde, den Reichs
präſidenten als nicht genügend prinzi
pienfeſt aus der Partei auszuſchlie
ßen. Seit einer Reihe von Wochen

iſ
t

e
s deutlich genug, was für Ge

ſchäfte die Herren Barmat gemacht
und was e

s mit ihren ſozialdemokra
tiſchen „Freundſchaften“ auf ſich hat,Ä fand ſich noch kein Sozial
emokrat, der Barmats und ſeiner
Freunde Ausſchluß aus der Partei
beantragt hätte. Sollte etwa . . .

Barmat nicht nur prinzipienfeſt, ſon
dern auch prinzipienfeſtlich ſein?
Im vorigen Jahre begannen plötz
lich die Zeitungen Ullſteins, Moſſes
uſw., den Reichstagsabgeordneten
Paul Löbe in der auffälligſten Wei

ſe zu verherrlichen. Die ſozialdemo
kratiſchen Auffangſtationen des Moſ
ſe-Ullſteinſchen Signalapparats nah
men die Löbe-Lob-Agitation alsbald
auf. Sollte etwa der vortreffliche
Mann, ohne e

s ſelbſt zu ahnen, zu

. . . etwas Höherem auserwählt ſein?
Das Berliner Tageblatt verſuchte
des öfteren ſich gefliſſentlich Arm in

Arm mit dem Kardinal Faulhaber zu
räſentieren: Eminenz ſind ganz un

e
r Mann, wir ſtimmen Eminenz völ

lig zu. Der Verlag Moſſe vertrieb

u Weihnachten ein Jugendwerk des
apſtes. Sollte etwa demnächſt . . .

ein Auszug der Kinder Israel nach
Rom ſtattfinden?
Seit einiger Zeit bekämpft die zen
trumsdemokratiſche Preſſe die völkiſche

politiſche
Idee nicht mehr nur als eine irrige

oder kulturelle
Idee, ſondern als religiöſen Irr
tum, als Häreſie und Ketzerei. Sollte
man etwa nur . . . dem getauften
Herrn Großbankier Louis Hagen in

Köln eine kleine philoſemitiſche Freu

d
e

machen wollen? So viel Kraft
anſtrengung hat ſicherlich höhere
Zwecke.

D ie W ört er „ Witz“ und

„ H um or“.

E* iſ
t

den meiſten nicht mehr be
wußt, daß Witz mit wiſſen zu

ſammenhängt, daß e
s das Haupt

wort zu dieſem Tätigkeitswort iſt.
Althochdeutſch Ä. und mittelhochdeutſch Witze ſind noch weiblichen
Geſchlechts, alſo müßten wir ſagen:
die Wiſſe. Witz bedeutet nichts an
dres als Weisheit und Verſtand, die
Fähigkeit, etwas zu wiſſen. So noch
bei Luther („mit menſchlicher Witz“)
und bis ins achtzehnte Jahrhundert.
Erſt im Neuhochdeutſchen -wird aus
dem weiblichen ein männliches Wort,

je mehr e
s die weite Bedeutung des

Wiſſens überhaupt verliert und den
Verſtand als ſolchen bezeichnet. Noch
Heinrich von Kleiſt ſagt im Kätchen
von Heilbronn: „Ausgemittelt mit
verruchtem Witze.“ Auch in Zuſam
menſetzungen wie Mutterwitz, Aber
witz, Wahnwitz iſ

t der ältere Sinn:
Wiſſen, Verſtand, erhalten. Unter
dem Einfluß franzöſiſchen Denkens
nimmt das Wort „Witz“ den Sinn
von Eſprit an. Galt früher der Ver
ſtändige, beſonders der, der ſich vor
Schaden hütet, als ein „witziger
Mann“, ſo wird nun der Geiſtreiche,
der bel eſprit, der Schöngeiſt ein
„witziger Kopf“ genannt. Jetzt kom
men Zeitſchriftentitel auf wie „Belu
ſtigungen des Verſtandes und des
Witzes“. Gellert ſpricht von Büchern,
die „teils hiſtoriſch, teils witzig (ſchönÄ teils moraliſch“ ſeien. Beſoners verſteht man nun unter Witz
mehr und mehr die Fähigkeit, un
vermutet Aehnlichkeiten zu entdecken
und ſcharf hinzuſtellen, ſowie die ein
zelnen Aeußerungen ſolcher Fähig
keiten. Hierfür wird die früher un
mögliche Mehrzahl „die Witze“ ge
bildet. Die ältere Bedeutung ſchim
mert noch durch in den Wörtern „ge
witzt“ und „witzigen“, d

. i. klug und
klug machen. Noch Gottfried Keller

158



ſpricht im „Sinngedicht“ von „ſchönen
und witzigen Anlagen“, die ein Mei
ſter gebaut habe, d. h. von über
raſchend klugen Anlagen.
Humor iſ

t

ein lateiniſches Wort,
mit Ton auf der erſten Silbe. Unter
dem Einfluß des Franzöſiſchen (hu
meur) haben wir uns angewöhnt, den
Ton auf die zweite Silbe zu legen.
Es bedeutet „Flüſſigkeit“, „Feuchtig
keit“. In der Naturlehre des Mit
telalters nannte man Humor den Le
bensſaft im menſchlichen Körper, der
die Temperamente (man nahm be
kanntlich vier Temperamente an: cho
leriſch, melancholiſch, ſanguiniſch,
phlegmatiſch, zu deutſch: gallig,
ſchwarzgallig, blutig, ſchleimig) be
immt. Es gab alſo vier „Humore“.
Daher dann ſeit dem ſechzehnten
Jahrhundert die Bedeutung: Laune,
Stimmung überhaupt. Man ſpricht

in jenem alten Sinn noch heute von

ſt

„gutem“ und von „üblem, böſem Hu
mor“. In England erhielt das Wort
(humor, humour) einen literariſchen
Sinn, e

s

bezeichnete eine Form des
Witzigen. Humoriſtiſch nannte man
insbeſondere den Stil der ſchranken
loſen, unbeherrſchten Subjektivität. In
dieſem Sinn iſ

t

bei uns Jean Paul
ein „Humoriſt“. Im achtzehnten
Jahrhundert, in der Zeit der Oſſian
und Shakeſpeare-Begeiſterung, kam
jenes engliſche Literaturwort zu uns.
Daraus entwickelte ſich die Bedeutung
einer heiteren, luſtigen Stimmung: ſich
mit Humor in eine Lage finden, et
was mit Humor ſagen.
Während Witz ein altes Volks
wort iſt, das unter dem Einfluß ei
ner literariſchen Zeit eine literariſche
Bedeutung erhalten hat, iſ

t Humor
bei uns ein gelehrtes und literariſches
Wort von Anfang an.

Meue Bücher
Liſa Tetzner, Deutſches
Rätſel buch. 116 S

.

Geh. 2,50,
geb. 3,50 Mk. – Walther G

.

Oſch ile wski, Deutſche Sprich
wört er. 122 S. Geh. 2,50, geb.
3,50 Mk. – Beide bei Eugen Diede
richs, Jena.
Dieſe Bände ſind in derſelben
Größe und Ausſtattung herausge
bracht wie die früher von uns ange
zeigte Auswahl deutſcher Bauernre
geln von Haldy. Sie verfolgen keiner

le
i

wiſſenſchaftliche Abſichten, ſon
dern dienen mehr der Unterhaltung

und allgemeinen Belehrung. Liſa
Tetzners Büchlein iſ

t

das am beſten
gelungene von den dreien. Hier lagen
allerdings auch die vortrefflichen bei
den Bände von Arthur Bonus (Rät
ſel. Callwey, München) bereits vor,
mit denen ſich die Arbeit von Liſa
Tetzner vielfach berührt. Die Einlei
tung iſ

t gut und geht auf das We
ſentliche ein. Die Auswahl der Rät

ſe
l

zeugt von feinem Verſtändnis für
das Anſchauungshafte im Rätſel.
Wir bringen vorn eine Anzahl Pro
ben, die gerade durch die dichteriſche
und humorvolle Charakteriſtik des Ge
enſtandes wirken. Außerdem bringt
as Büchlein eine Menge Scherzfra
gen, mit denen Kind und Volk den

Gefragten zu foppen lieben. Die Rät
ſel ſtammen aus den verſchiedenſten
Zeiten. Den Schluß machen Rätſel
lieder aus der Edda, das Trauge
mundslied, Weidmannsſprüche, Kranz
ſingerlied und Rätſel aus Schillers
Turandot.
Oſchilewskis Arbeit fällt dagegen
ſehr ab. In der Einleitung erhebt
ſich dieſer Autor gewaltig über die
„Romantiker“. Da er etwas von Hans
Maumann geleſen hat, redet e

r von
der „modernen Volkskunde, die ſich
jetzt immer ſtärker zu einer reinen
Geiſteswiſſenſchaft herausbildet“.
Oſchilewski hilft an dieſer Herausbil
dung durch eine eigene Theorie über
die Entſtehung der Sprichwörter.
Mämlich: das ſeien eigentlich gar
keine Sprichwörter, ſondern geſam
melte „Erfahrungen und Weisheiten“
der „Weiſen, Patriarchen, Könige und
Propheten, die als Vertraute der
Götter verehrt wurden und ſomit
Mund des Orakels und der Offenba
rungen des allväterlichen Willens
waren.“ Das Volk „nahm die in den
Sprüchen enthaltenen Gedanken
gläubig auf“ und „machte ſie ſich
mundgerecht“. (Welcher König und
Patriarch mag wohl den folgenden
Weisheitsſpruch aus ſeiner Erfahrung
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geſammelt haben: „Er ſtudiert lieber
bei Bier und Rum / als im Colle
gium“? Oſchilewsli S. 81.) Gegen eine
ſo „reine Geiſteswiſſenſchaft“ iſ

t frei
lich der „Romantiker“ Jakob Grimm
ein Waiſenknabe. Der beſte Witz in

dem ganzen Buch iſ
t

ein Satz in der
Einleitung: „Wie uns Laertius, der
Sohn des Arkeiſios und Vater des
Odyſſeus mitteilte, hinterließ Ariſto
teles ein Buch von Sprichwörtern.“
Schau, ſchau – der Vater des Odyſ
ſeus hat nach Ariſtoteles gelebt?
Wir hatten immer gefürchtet, er habe
vielleicht gar nicht gelebt und Homer
habe ihn nur erflunkert. Sogar ge
ſchriftſtellert hat der gute alte König
von Ithaka! Mach Homer hat der
Sohn des Arkeiſios und der Vater
des Odyſſeus allerdings Laert es ge
heißen, wie kommt e

r

mit einem Male

u dem Namen Laer tius? Sollte

e
r Autor in Verlegenheit über ſeine

klaſſiſchen Nichtkenntniſſe das Lexikon
gewälzt und, weil e

r

den Laertius
nicht fand, friſchweg den Laertes her
ausgefiſcht, haben? Das iſ

t

aber eine
ſehr unreine Geiſteswiſſenſchaft. Die
Auswahl iſ

t

zum Teil ſtillos. Da
trifft man „Sprichwörter“ wie „Der
Idealiſt wandelt im Lande der Voll
endung.“ Das heißt dann „künſtle
riſch-intuitive Geſichtspunkte“. Wir
danken für Intuitionen, die Fleiß und
Kenntniſſe erſetzen ſollen.
Dies blamable Erzeugnis müßte
ſchleunigſt eingeſtampft werden, wenn
nicht 1

5 ſchöne, einfache Titelblatt
zeichnungen von Joſua Leander
Gampp darin wären. Sie haben den
ſelben kräftigen Strich wie die Zeich
nungen zu den Bauernregeln, ſie
paſſen trefflich zu deutſchen Sprich
wörtern. St.

Johs. E. R abe, K aſ per Put
ſch e n ell e. Hiſtoriſches über die
Handpuppen und hamburgiſchen Kaſ
perſpiele. Mit handkoloriertem Ti
telbild und 1

8 Textbildern. 270 S.
Halbleinen 7 Mk. – I oh s. E. R a =

be, Sünd ji all dor? Vivat Put
ſchenelle! Kaſper to Hus. 3 Hefte
der Quickborn-Bücherei von je 6

0

Seiten Umfang. Je 6
0 Pfg. Quick

born-Verlag, Hamburg.
Noch im höchſten Greiſenalter hat
Rabe die völlig umgearbeitete zweite
Auflage ſeines Kaſperbuches fertig
geſtellt. Das Buch wird ein Haupt
und Grundwerk für dieſes Gebiet

bleiben. Welcher Fleiß und wieviel
Liebe ſteckt darin! Bei den umfaſ
ſenden Anmerkungen und Literatur
angaben wäre freilich die Ausſon
derung des Belangloſen erwünſcht ge
weſen. Zuerſt gibt Rabe Materialien
über die älteſten Nachrichten von
Puppenſpielen (dazu die farbige Wie
dergabe einerÄ
aus dem 14. Jahrh.), weiter einen
Ueberblick über neuere Texte und
Darſteller, und zwar von ganz Eu
ropa. Dann wird Hamburg behan
delt, und endlich folgt als Hauptteil
eine Sammlung althamburgiſcher
Spiele (wir geben als Probe den
„Moosbüdel“), endlich acht neuere
Stücke von Paul Wriede. – Die drei
kleineren Hefte enthalten Texte aus
dem größeren Werk, aber auch einige
Sachen, die in dieſem fehlen. (Der
vorn wiedergegebene „Smuhl“ ſtammt
aus dem Heft „Vivat Putſchenelle“.)– Alles was plattdeutſch ſpricht,
wird ſeine Freude an dem urwüchſi
gen ſtammechten, unnachahmlichen
Humor haben. Kaſper geht als Gril
lenvertreiber in gewiſſer Hinſicht noch
über Wilhelm Buſch! St.
Hj a lm a r Kutzle b, Der Zeit
genoſſe mit den Augen e i

n es alten W an der vogels ge
ſehen. Ill. von A

.
Paul Weber.

124 S
.

Erich Matthes, Leipzig. Jetzt
nur durch die Hanſeatiſche Verlags
anſtalt (Buchvertrieb), Hamburg 36,
Holſtenwall, zum Preiſe von 5 Mk.
geb. zu beziehen.
Dieſem Werke ſind die Zeichnungen
Webers in unſerm Heft, zum Teil
verkleinert, entnommen. Der Text
handelt in ironiſcher und polemiſcher
Weiſe eine Anzahl Typen des mo
dernen Lebens ab, e

r

iſ
t geſchrieben
aus einem geſunden Wandervogel
Proteſt. Die Zeichnungen gehören zu

dem Beſten, was Weber geſchaffen
hat. Die ganze Fülle ſeiner Erfin
Dung gießt e

r hier aus, vom roman
tiſchen alten Kirchlein bis zum kahl
ſten Großſtadt-Aſpekt. Spott, Humor,
liebevolles Verſtändnis, kalter Hohn,
Grimm; alle dieſe Empfindungen wal
ten in den Bildern. Und was am
meiſten für ſie ſpricht: obwohl ich
die Sachen ſeit ein paar Jahren häu
fig genug angeſehen habe, ſind ſie
mir nie langweilig geworden, ſondern
feſſeln ſtets aufs neue. Ein Zeitſpie
gel von bleibendem Wert. St.
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Goethes Re in eke Fuchs.
Mit Federzeichnungen von A. Paul
Weber U einer Einleitung von
Hanns Martin Elſter. 178 S. In
Leinen 4,50, in Leder 12 Mk. G.
Groteſche Verlagsbuchhlg., Berlin.
Eine würdige Ausgabe der „un
heiligen Weltbibel“, die trotz der
Hexameter ſo bis ins Letzte deutſch iſt,
daß ſie ein „moraliſches“ Hauptwerk

für die Jugenderziehung ſein könnte,
zur „Warnigung und Ergötzigung“
gegenüber aller abſtrakten Moral
phraſe. Die Einleitung Elſters gibt
in kurzen Zügen die literarhiſtoriſchen
Ergebniſſe über die Entſtehung des
Reinke Vos (der neben Goethe durch
aus beſtehen bleibt) und über Goethes
Werk. Webers kleine Zeichnungen

Ä den ſpitzbübiſchen Reineke treffich in der Bewegung des ganzen
Körpers (ſo der ſchleichende Fuchs
S. 56, der heuchleriſche S. 51 uſw.).
Weber verzichtet auf die vermenſch
lichende Bekleidung, in die Kaulbach
ſeine Tiere hüllt, und gibt nur die

durchaus notwendigen Attribute. So

Äbt
das Tieriſch-Naturhafte ergCT. t.

Willibald Alex is, Der
Wer wolf. Initialen und Holz
ſchnitte von A. Paul Weber. 585 S.
Geb. etwa 5 Mk. G. Groteſche Ver
lagsbuchhlg., Berlin.
Dieſer große kulturgeſchichtliche Ro
man aus dem Reformationszeitalter,
der uns als Fortſetzung der „Hoſen
des Herrn von Bredow“ das Leben
in der Mark Brandenburg leibhaft
nahe bringt, iſt von Weber mit 2

2

ganzſeitigen Holzſchnitten ausgeſtattet
worden. Den Ritter von Stülpe ge
ben wir als Probe. Die Bilder ſind
dem Inhalt und der Zeit ſo angemeſ
ſen, daß wir dieſe Ausgabe des Ro
mans die denkbar glücklichſte nennen
können: hier entſpricht ſich Inhalt,
Ausſtattung und Bild vollkommen.
Humor und Grimm der Erzählung
vereinigen ſich auch in dieſen kraftvoll
geſchnittenen Geſtalten. St.

Zwieſprache

OÄer Brief an Herrn AſſeſſorDr. Hilarion Abwarter im Gaſt
hof zum Alten Proteus. Sehr geehrter
Herr Doktor! Sie haben die Freund
lichkeit, mich davon in Kenntnis zu

ſetzen, daß Sie aus den Heften mei
ner Zeitſchrift mancherlei Anregung
empfangen haben und daß Sie mir
dafür dankbar ſind. Als gebildeter
Deutſcher, der Sie ſind, können Sie
aber nicht umhin, mir Ihre Zunei
gung durch eine Kritik zu beweiſen
und mir mitzuteilen, daß Ihre Braut,
Fräulein Erneſta Piepenſchnieder,
nicht von dem gleichen ungeteilten
Dankbarkeitsgefühl gegen mich beſeelt
ſei, ſondern „finde“, daß ich zuweilen
recht unvornehm in meiner Aus
drucksweiſe ſei. Insbeſondere als Be
obachter falle ich ihr auf die Mer
ven. Sie ſagen, daß Sie ſelber als
Juriſt ſich an mancherlei Ausdrücke
mancherlei Volks gewöhnt haben und
deshalb über gewiſſe Brutalitäten
hinwegzuſehen vermögen, aber Sie
müßten Ihrem Fräulein Braut doch
zugeſtehen, daß ſie nicht ganz unrecht
habe. E

s

ſe
i

verwunderlich, daß ic
h

als ein Mann von akademiſcher Bil

dung, der ſoviel gelernt habe und
mehr auswendig wiſſe als der Durch
ſchnitt der Menſchen, mich hin und
wieder ſo vergeſſen könne, unvor
nehme Stoffe aufzugreifen und unvor
nehm anzugreifen. Was man im
Deutſchen Volkstum zu leſen bekomme,

ſei manchmal durchaus nicht fein und
könne nur gemeine Gemüter zu roher
Freude reizen. Dabei ſehe man doch
aus manchen Aufſätzen, daß ich über
einen empfindlichen Geſchmack, ein
ſauberes Denken und über ein gut
mütiges Herz verfüge. Dieſer Wider
ſpruch beginne Sie zu quälen.
Verehrter Herr Doktor, warum
überſchlagen Sie nicht einfach das,
was Sie ärgert? Halten Sie ſich
doch an die Aufſätze, bei denen Sie
ſchon aus den Ueberſchriften erſehn,
daß ſie nicht bösartig ſind. Aber
nein, Sie müſſen immer, wenn Sie
ein Heft bekommen, zuerſt Ihre Naſe

in den „Beobachter“ verſenken und
ſich ärgern. Warum machen Sie mir
Vorwürfe wegen Ihr er mangeln
den Selbſtdiſziplin? Warum handeln
Sie nach dem Grundſatz: Lieber den
Magen verrenken, als dem Wirt was
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ſchenken? Es muß nicht alles ge
leſen ſein, um das Bezugsgeld aus
zunützen. Ich argwöhne, Sie traben
ein Muſeum von Ende bis Wende ab,
wenn Sie dreißig Pfennig Eintritt
bezahlt haben. Das ganze Heft iſt

nur für ſolche, die robuſte Magen
nerven haben und daher auch das De
likate eines auslaufenden grünblauen

Käſe oder eines ſauren Herings aus
zukoſten im Stande ſind. Oder –
Ä eine geheime Sympathie Sie zu

em „Unvornehmen“ und iſ
t Ihre

Kritik nur ein Drang, ſich ſelbſt zu

bezwingen – wie bekanntlich lüſterne
Seelen ſich laut über Unmoral ent
rüſten müſſen? Aber Herr Raabe
aus Braunſchweig hat mir erzählt,
Daß Sie ein redlicher junger Mann
ſeien, der Vertrauen verdiene. Darum
will ich die Mühe nicht ſcheuen, Ihnen
die Augen für eine pſychologiſche
Wahrheit zu öffnen, die Ihnen für
Ihre Än. von Nutzen
ſein kann. Aber bitte, Ä Unteruns – Fräulein Piepenſchnieder geht
die Sache nichts an. Sie würde nur
tief erröten und nicht einmal Mutzen
davon haben.

Luther war vielleicht der größte
Sprachſchöpfer, den wir aus hiſtori
ſchen Zeiten kennen. Er wußte das
Zarte mit unvergleichlicher Innigkeit
und Reinheit auszudrücken. Gleich
wohl war er ein fürchterlicher Pol
terer, alle vornehmen Erasmusſeelen
waren aufs tiefſte degoutiert, wenn

e
r

dem Gegner naſſe Erdſchollen und
Pferdeäpfel an den gelehrten Kopf
warf. Ich ſelbſt freilich genieße ſeine
Streitſchrift „wider Hans Worſt“ mit
innigem Behagen, und leſe, ohne rot

u werden: „Wir ſind weiland auch

e
r Helliſchen Huren, des Bapſts

newen Kirchen, im hindern geſteckt,
mit gantzem Ernſt, das vns leid iſt, ſo

viel zeit vnd mühe in dem Loche
ſchendlich zu bracht“ oder: „Es iſ

t

viehe vnd ſtal, ſprach der Teufel,
vnd treib ſeiner mutter eine fliegen

in den hindern.“ Ja, ſo ſind die Got
tesmänner. Die Propheten haben ſich
auch nicht immer vornehm aufge
führt, ſelbſt der Apoſtel Paulus hat
recht ſpöttiſche Worte über ſeine Mit
apoſtel gebraucht. Und hat der Hei
land immer nur Sanftmut geträu
felt? Er hat mit Worten gedonnert
und hat den Krämern die Peitſche um
die Fettwänſte knallen laſſen, daß

ſie waih geſchrien und e
s

dem Herrn
Hohenprieſter Kaiphas angezeigt ha
ben. Vielleicht iſ

t Ihnen # bekannt,
daß der zweifellos ſehr vornehme Ge
heimrat v

.

Goethe gegen den berühm
ten Mewton eine Fehde von höchſt
unvornehmer Hartnäckigkeit in Poeſie
und Proſa geführt hat. Ich mit mei
nem Kerr bin ein Waiſenknabe an
Zähigkeit gegenüber dem zähen altenÄ Oder leſen Sie Fichtes ſcho
nungsloſen Hohn.
Nun, das war in längſt verfloſ
ſenen Zeiten, ſagen Sie. Und e

s woa
ren „große Männer“, denen man
ſolche „Schwächen“ „nachſehn“ muß.
Mein, mein Freund, o

b vergangen

oder gegenwärtig, o
b groß oder klein,

darf bei der Beurteilung nichts aus
machen, d

a

e
s

ſich um ein durchgehen

des Geſetz handelt. Nämlich:

Es gibt Menſchen, die zornig wer
den können, und ſolche, die dieſer Fä
higkeit ermangeln. Die erſteren ſind
immer Tatmenſchen, auch Rede und
Schrift iſt ihnen Tat. Sie entzünden
ſich an Widerſtänden (weshalb ſie im
Grunde auch nicht ohne Widerſtände
leben können), dann toben ſie daher.
Iſt der Widerſtand überwunden, ſo

ſind ſie nicht nur manierlich, ſondern
ſogar gutmütig, verlegen, beſchämt.
Zorn iſ

t Befreiung. Zornige Völker:
freie Völker. Die andere Sorte aber
ſchlampt ſo dahin in gekränktem und
verärgertem Zuſtand (Avenarius hatte
dafür den terminus technicus „gekron
ken“) und iſ

t Jahre, ja Lebens lang
nachträgeriſch. Dabei bleibt ſie aber
immer „vornehm“. Ich mißtraue je
dem, der nicht Ä werden kann.Juden werden ſelten zornig, meiſt nur
häſſig. Ach, geht mir mit der Vor
nehmheit! Es iſ
t

Ohnmacht. Ihr
nennt den Weislingen vornehm und
den Götz unvornehm. Was verſteht
ihr denn von Adel? Adel iſt, wenn
man ſich die Finger nicht ſchmutzig
macht? Ich ziehe den Menſchen vor,
der um ſich her ſaubere Verhältniſſe
ſchafft; den Dreck, der ihm dabei auf
ganz natürliche Weiſe anſpritzt, wäſcht

e
r ab, wenn e
r

ſich zur Ruhe begibt.
Das Volk verſteht das ſehr wohl. Sie
aber, als akademiſch Gebildeter, emp
finden unbekümmertes Zuſchlagen als
unvornehm. Ihr Empfinden iſ

t

nicht

in Ordnung. Statt über Vornehmheit
nachzudenken, ſagen Sie mir lieber
von Fall zu Fall, wo ich ungerecht
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bin oder einen Irrtum begehe. Dar
aus kann ich lernen und kann einen
unbeabſichtigten Schaden wieder gut
machen.
Aber Sie meinen noch etwas an
dres. Sie haben das Gefühl von
etwas Grauſamem, Zerſtöreriſchen,

Groben bei manchem meiner Worte.

Als ob ſich zuweilen plötzlich das
Miveau verſchiebt. Kennen Sie Till
Eulenſpiegel aus dem alten Volksbuch
(nicht den aus einer purgierten Ju
gendſchrift)? Dieſer Niederſachſe war
mein Liebling von Kindheit an. Als

ic
h

nach Hamburg kam, wallfahrtete

ic
h

bald vom Ratzeburger See her durch
die Buchenwälder nach Mölln und
hielt im Abendſonnenſchein meine
Andacht vor ſeinem Grabſtein oben

a
n der Kirchenwand. Wäre e
s an

ders, ſo wäre ich jetzt ein braver Be
amter in Mippenburg, mit Stamm
tiſchplatz und Penſionsberechtigung,

und Ihr Fräulein Braut, Herr Aſſeſ
ſor, brauchte keinen Anſtoß am Deut
ſchen Volkstum zu nehmen. Einer, der
ein Landsmann des alten, raſtlos um
getriebenen Till war, ſchrieb:
„Des Menſchen Hand iſ

t

eine Kinder
anO;

Sie greift nur zu, um achtlos z
u zer

- ſtören;

Mit Trümmern überſtreuet ſie das
Land,

Und was ſie hält, wird ihr doch nie
gehören.“

Begreifen Sie? Auch Till Eulen
ſpiegel war ein Geſandter des Herrn.
Jawohl: „Und Tieferſehntes wirſt d

u

bitter haſſen.“ Die letzte Antwort auf

d
ie Welt gibt der Name Eulen

ſpiegels, der eigentlich Ulenſpeigel
heißt. Uhlen
Wort für reinigen, fegen. Speigel,
hochdeutſch Spiegel, iſ

t

eine ironiſche
Umſchreibung für den Körperteil,
den Sie trotz ſeiner Unvornehmheit
nicht entbehren können. Der Name
Uhle-den-Speigel iſ

t alſo ein philo
ſophiſcher Imperativ. Bitte, Herr
Doktor Abwarter.

Woch ein offener Brief, und zwar

a
n Siegfried ben Jacob, Direktor des

Charlottenburger Weltzirkus ohne
„zeitgeſchichtliche Bedeutung“.

Vortrefflicher Mann! Ich ſchätze
Sie. Wenn jemand in dieſen anti
ſemitiſchen Zeitläuften ganz offen den
altiſraelitiſchen Heldennamen Sieg

iſ
t

ein plattdeutſches -

fried zur Schau trägt, ſtatt ſich hin
ter einen frommen Chriſtoph oder
ritterlichen Georg zu flüchten, ſo zeugt

das allein ſchon von einer Tapfer
keit, der man die Anerkennung nicht
verſagen darf. Leſen Sie alſo getroſt
und ohneÄ weiter, ich

werde Ihnen nichts tun.
Sie gaben mir in Ihrer „Welt
bühne“ vom 23. Oktober eine Ant
wort, ohne gefragt zu ſein. Das iſ

t

ſehr zuvorkommend. Sie bewähren
damit die Tugend vieler Angehö
rigen Ihres Volkes, die einem mit
freundlichem Eifer ſogar das entge
genbringen, was man gar nicht braucht
und haben will. Ich danke Ihnen,
Siegfried.
Sie knüpfen an den Aufſatz von
Herrn Profeſſor D. Friedrich Nieber
gall an, den in unſerm letzten Okto
berheft zu veröffentlichen ich die
Freude hatte. Der Aufſatz gefällt
Ihnen. Aber daß ich ihn brachte, gefällt
Ihnen nicht. Sie finden den Abdruck
bei uns „unverſtändlich“. Da Sie
nicht aus Ihrer Art herauskönnen,
ſuchen Sie den Grund des Nicht
verſtehens nicht bei Sich, ſondern bei
den andern. Das Deutſche Volkstum
pflegt nach Ihrem Verſtändnis das
Judentum vorn „wiſſenſchaftlich', hin
ten aber „die Juden als Einzelerſchei
nungen abzumurkſen“. Wo, mein
trefflicher err Gegner, hat ſich
unſre Zeitſchrift je mit dem Juden
tum beſchäftigt? Wir haben uns nur
mit dem jüdiſchen Volk, das wir
durchaus nicht verachten, beſchäftigt,

und zwar ſoweit, als e
s infolge ſeiner

Symbioſe mit dem deutſchen Volk un
ſere Aufmerkſamkeit zu Recht bean
ſpruchen muß. Sie behaupten: „Bis
her waren hier die Juden der Ab
ſchaum der Menſchheit, die Peſt der
Welt und der Ruin dieſes armen
Deutſchland.“ Das iſ
t mir neu. Wie

kommt e
s dann, daß der ausführ
lichſte, auch als Broſchüre erſchie
nene Aufſatz, den ich über die Pro
bleme jener Symbioſe ſchrieb und der
nach Ihrer Behauptung voller Un
wahrheiten ſei, von einer zioniſtiſchen,

alſo nationaljüdiſchen Zeitſchrift mit
Zuſtimmung abgedruckt wurde? Meir
nes Wiſſens pflegen die Zioniſten
das jüdiſche Volk nicht für den Ab
ſchaum der Menſchheit zu halten. Sie
behaupten ferner, daß „den Anhän
gern dieſes „Deutſchen Volkstums' im
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mer und immer wieder bewieſen iſt,

daß genau ſolche Miſtflöhe wie die
Juden die Angehörigen der ,Feind
bund'-Nationen ſeien“. Dieſe Behaup
tung zeugt von derſelben Taktik, die
Ihr Stammesgenoſſe Gumbel, der die
Heidelberger Univerſität ziert, gegen
uns angewandt hat. (Aber nicht ein
mal dieſe Unzierde einer deutſchen
Univerſitas litterarum haben wir
einen „Miſtfloh“ genannt.) Wir ha
ben in unſrer Zeitſchrift vor Jahren
von Gottfried Kellers Wort geſpro
chen, daß man jedes Mannes Vater
land a cht e n , das eigene aber lie -
b e n ſolle. Wo haben wir dieſem
Worte zuwidergehandelt? Gew ehrt
haben wir uns gegen die moraliſchen
Vorwürfe der Amerikaner uſw., in
dem wir ſie auf den Tatbeſtand ihrer
eigenen Moral hinwieſen. Inwiefern

iſ
t

e
s

eine Beſchimpfung der andern,
wenn man ſie als moraliſche Rich
ter ablehnt? Freilich, wir haben ge
wiſſe einzelne jüdiſche Literaten in

Berlin bekämpft, aber faſt nur in der
Abwehr. Und das, nicht wahr,

iſ
t

die Urſache Ihres Schmerzes.
Wir haben die ethnographiſchen Din

g
e

dabei nicht verſchwiegen. Da r =

um nehmen Sie ſogar einen unmög
lichen Anlaß, um die aufgeſtaute Ge
häſſigkeit abzulaſſen. Sie behaupten
weiter, ich hätte „noch vor zwei Mo
naten (das wäre alſo im Juli
und Auguſt geweſen) in deutſchvölki
ſchen Verſammlungen antiſemitiſche
Reden gehalten“. Ich habe im vori
gen Sommer überhaupt nicht in

deutſchvölkiſchen Verſammlungen ge
ſprochen. Im April und Mai, vor
der damaligen Reichstagswahl, habe
ich in genau gezählt fünf Wahlver
ſammlungen geredet. Da gab e

s

keine
Spektakelſtücke wie in den Verſamm
lungen Ihres Ohrfeigen-Bernhard,
ſondern e

s ging ruhig und manierlich
zu. Wären Sie dabei geweſen, hätten
vielleicht ſogar Sie etwas lernen können.
Aber was macht's? In der Tat, es
ſteht juſt Ihnen wohl an, mir Un
wahrheiten vorzuwerfen. Sie wol =

l e n nur einen Antiſemitismus ſehn,
der Ihnen Grund gibt, ſich als „der
Gerechte“ zu fühlen. Das iſ

t Ihnen
bequem, e

s liegt Ihnen von Alters
her im Blute. Dabei brauchen Sie
ſich nicht die Mühe zu machen, andre
als die von den Zeiten jenes Pſal
miſten her gewohnten Gedankengänge

waſſer.

abzutraben. Merkwürdig, wie wenig
zumeiſt die Juden in dieſen Din
gen das Bedürfnis nach Originalität
haben, das bei ihnen ſonſt allzu oft
vorhanden iſt. Der alte Moſe freilich,
der weder ein Phariſäer noch ein Li
beraler war, wird recht zufrieden ſein,
daß Sie nicht Moſes heißen, ſondern
Siegfried. Der Semit Moſes und
und der Germane Siegfried werden
ſich anlächeln, wenn ſie aus dem Pa
radies auf Charlottenburg und auf
Sie hinunterblicken.
Sie waſchen ſo manchem den Kopf,
waſchen Sie einmal die eigenen Schlä
fen, aber nicht mit lauwarmem Zi
ſternen-, ſondern mit kaltem Quell

Vielleicht erhalten Sie dann
die „Unbeſcholtenheit der Augen“ zu
rück. Andernfalls könnte e

s Ihnen
widerfahren, daß Kuttner Sie zur

Äarbeit
am „Lachen links“ auffor

Ort.
Schade, daß Herrn Pfemfert die
Aufnahme mißraten iſt, ich hätte das
Bild gern zur Illuſtration Ihrer An
griffe hier eingefügt.
Verleben Sie den Faſching recht
angenehm und genehmigen Sie etc.

2.

Moch einige ernſtere Angelegenhei
ten zum Schluß. Der alte Plan der
Bei hefte zum Deutſchen
Volkst um, der einſt der Infla
tion zum Opfer fiel, wird nun durch
geführt werden. Vierteljährlich wird
ein Heft im Umfang von drei bis fünſ
Bogen beigegeben, in Taſchenformat.
Auf dieſe Weiſe können wir grö

ſz er e Arbeiten unterbringen. Die
Erhöhung des Bezugspreiſes wird
nur gering zu ſein brauchen. Das
erſte Heft, von unſerm Freunde Dr.
Bruno Golz, über die beiden ſchwä
biſchen Dichter Melchior Meyr und
Hermann Kurz, kommt zuſammen mit
dem Märzheft heraus. Da aber der
Poſtverſand für dieſes Vierteljahr
nicht angemeldet iſt, werden die Le
ſer das Heft auf einer Karte, die wir
im März beilegen, anfordern müſſen.
Sie erhalten daraufhin jenes erſte
Heft zur Einführung umſonſt. Wir
wollen nicht verſchweigen: Wir hof
fen auf einen Dank in der Weiſe,
daß die Bezieher unſrer Zeitſchrift in

demſelben Maße wie im letzten Jahre
weiter für uns werben. Wir ſpüren
unſer Wachstum auch am Eifer unſrer
Verleumder.
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Die Bemerkungen, die ich im vori
gen Heft über Barth und Thurneyſen
machte, waren mißverſtändlich. Im
einleitenden Satz ſagte ich, daß ſi

e mit
Recht einen nicht unbedeutenden
Einfluß auf die evangeliſche Theologie
uſw. gewonnen hätten. Aber im Fol
genden hob ich das Wertvolle nicht
weiter hervor. Ich wollte mit einem
kleinen Beiſpiel ihrer Ausdrucks
weiſe meine eigene andersartige in
nere Einſtellung deutlich machen und
eine gewiſſe Nachfolgeſchaft der bei
den (auch Gogartens) treffen. EinAngriff war nicht beabſichtigt, da

zu hätte e
s

eines großen Aufſatzes
bedurft. Eine Herabſetzung der beiden
liegt uns fern.

In meinen Ausführungen zum
Magdeburger Prozeß mißbilligte ic

h

d
ie Kundgebungen Harnacks uſw. Ich

bin auch heute noch der Anſicht, daß

ſi
e

beſſer nicht geſchehen wären. Aber
zum Verſtändnis der Motive, die jene
Männer zu ihrer Aeußerung veran
laßten, drucken wir aus einer Zu
ſchrift Adolf v. Harnacks mit ſeiner
Genehmigung das Folgende ab: „Es

iſ
t

auch meine Meinung, daß die Ver
teidigungsklage beſſer unterblieben
wäre. Auch den Unterſcheidungen
(„formal“, „politiſch“, „moraliſch“)
ſtimme ic

h

bei. Aber m. E
.

iſ
t

das
Urteil mindeſtens in dem Sinne ein
Fehlurteil, daß der Richter in der
Formulierung einem böſen Mißbrauch
beſſer hätte vorbeugen können. Was
Sie unter 4 S

.

65a ausführen, iſ
t

auch zutreffend, aber eben hieraus
folgt zwangsläufig, daß der bösar
tigen parteimäßigen Ausbeutung eine
andere entgegengeſetzt werden muß,
damit jene ſich nicht in die öffent
liche Meinung einfrißt. Auch kann
man mit der Gegenmine nicht warten,

und legen ſollen ſi
e ſolche, die nicht

Parteigenoſſen des Angegriffenen

ſind. Freilich iſ
t

e
s längſt ſchon ſo

weit gekommen, daß Gerechtigkeit dem
Gegner gegenüber als Treuloſigkeit
dem Freunde gegenüber gilt und daß
man ſeine Haut zu Markte trägt,
wenn man für das aequum e

t juſtum
Eintritt.“ – –

. Wir haben in dieſem Faſtnachtsheft
literariſchen Humor und Volkshumor
neben einander geſtellt. Der Unter
ſchied zwiſchen beiden iſ

t

deutlich
ſpürbar, aber kaum in Worten aus
zudrücken. Wir laſſen e

s bei dem

Hinweis bewenden, der durch die
Nebeneinanderſtellung gegeben iſt.
Ein paar Anmerkungen ſeien nach
getragen. Grillparzer, dem eins der
entzückendſten Luſtſpiele gelungen iſt,
war ein glänzender Satiriker. Leider

iſ
t

das Meiſte dieſer Art Fragment
geblieben. Die Mehrzahl der Leſer
kommt nicht über die Lektüre ſeiner
Dramen hinaus. Hätte ich nicht die
Angewohnheit, von Autoren, denen
ich mich befreundet fühle, immer die
ſämtlichen Werke zu leſen – weil
ſolche Menſchen ihr Beſtes immer
nur beiläufig ſagen, wo e

s die Menge
nicht ſucht –, ſo wäre ich nie auf
dieſe Satiren geſtoßen. Der Brief an
den Bürgermeiſter Hirzel iſ

t

ein
Meiſterſtück. (Das m

.

p
.

der Unter
ſchrift bedeutet: manu propria =

eigenhändig.) Den Leſern, die Ge
ſchmack für gute Novellen haben,
möchte ich bei dieſer Gelegenheit ver
raten, daß Grillparzers „armer Spiel
mann“ für mein Empfinden eine der
beſten Novellen der Weltliteratur iſt.– Die Verſe von Friedrich Theodor
Viſcher ſtammen aus ſeinen „Allo
tria“ (bei Bonz u

. Co. in Stuttgart),
und zwar die Diſtichen aus den Ba
den-Badener Epigrammen (Seite 147
ff.). Es lohnt ſich, mehr davon zu
leſen. – Daß wir beim Volkshumor
vor allem Plattdeutſches brachten,
kommt daher, daß ich aus plattdeut
ſchen Landen ſtamme und in Ham
burg wohne. In ſpäteren Heften
wollen wir auch den Humor der an
dern Stämme mehr berückſichtigen.
Ich bin jedem Leſer herzlich dankbar,
der mir gute Quellen nachweiſt. Auch
ſollte man umlaufenden Volkshumor
fleißig ſammeln. Was ſich alles noch
einfangen läßt, zeigt Wriedes Büch
lein über den „Hamburger Volks
humor“. Die „Töpferweisheit“ drucken
wir aus Sohnreys mehrfach von uns
empfohlenen Buch über die „Sollin
ger“ ab, ſie lenkt die Aufmerkſamkeit
auf einÄ beachtetes Gebiet. –
Am Anfang der „Kleinen Beiträge“
werden die Leſer die Andacht Karl
Bernhard Ritters vermiſſen. Ich
wollte aber ſeine diesmalige Betrach
tung, die ſich an die vorige anſchließt,
nicht in dieſe Umgebung tun. Darum
habe ich ſeinen Kollegen aus Limmer
bei Hannover aus dem Grabe herauf
bemüht. Der alte Pfarrer Sackmann
(1680–1718) hat wirklich gelebt und
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ſo gepredigt, wie das, aus dem Inſel
Büchlein abgedruckte, Stück zeigt. Die
Städter aus Hannover kamen oft her
aus, den alten Sackmann plattdeutſch– nur an Reſpektſtellen ſprach er
hochdeutſch – predigen zu hören, aber
wanne! wanne! wo hett he jüm den
Kopp torechtſett'! – Von den Raabe
Worten am Schluß ſtammen die bei
den erſten aus dem Alten Proteus,
demjenigen Büchlein, das in der Hei
ligen Schrift der deutſchen Nation,
wenn auch nur unter den Apokryphen,
eines der beſten iſt. –
Mein Reigenprozeß, deſſen Haupt
verhandlung im Dezember ſtattfinden
ſollte, aber auf Wolfgang Heines An
trag abgeſetzt wurde, weil der ur
ſprünglich für den Movember vorge
ſehene Magdeburger Prozeß auf den

Dezember verſchoben wurde, kommt
nun wohl endlich zum Austrag.
Am ſiebzehnten März wird im
Alt-Moabiter Amtsgericht in Ber
lin - Mitte Wolfgang Heine mit
Waſſereimer, Seife und Bürſte
die edle libertiniſche Muſe, die
ich Barbar mit Schmutz beworfen
habe, wieder ſäubern. Ich werde der
Prozedur mit Intereſſe zuſehn. –
In Frankfurt am Main finden ſich
Mitglieder der Fichte-Geſellſchaft und
Leſer unſerer Zeitſchrift zweimal mo
natlich zuſammen. Derzeit Ausſprache
über Othmar Spanns „wahren Staat“.
Es iſ

t

die Gründung einer Orts
gruppe geplant. Wer in und um
Frankfurt mittun will, wende ſich bitte
an Herrn Pfarrer Sielmann, Frank
furt(Main)-Süd, Gutzkowſtr. 22. St.

Stimmen der Meiſter.

Unº ſ
o halten wir uns an den uralten Troſt, daß e
s dann und wann auch

ein kleines Verdienſt iſt, ſich mit Verſtändnis lächerlich zu

m a chen, und daß alles Heroentum mit einer Wurzel auch da hinunter
hängt.
Derer, die ſich mit Humor kaput gehen ſahen und ließen,

waren wenige und im Grunde die ein
große Familie paßten. „In welche aÄ welche nicht in die allgemeine

lgemeine große Familie?“ Die der
Piepenſchnieder, ſchöne und gute Frau! Wer ſucht nicht hineinzukommen, und
wenn e

r hineinheiraten müßte?!
Man muß den Leuten nur ein bißchen verrückt vorkommen, dann kommt

man ſchon weiter.
Man ſpricht viel zu leichtfertig vom Lachen in der Welt; ich halte

e
s für eine der ernſthafteſten Angelegenheiten der Menſchheit.

Gott ſe
i

Dank, daß der Spaß nicht tot zu kriegen iſ
t

in dieſer ſo ſehr
mürriſchen Welt.
Diejenigen, welche mit heitrem Lächeln den uralten, bittern Kampf führen,

können in der rechten Stunde des Sieges ernſt genug ſein. Sie vor allen
andern Erdenbürgern werden am wenigſten e

s wagen, des Lebens rätſel
hafte Tiefen durch leichtſinnigen Scherz zu überbrücken. Wilhelm Raabe.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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A. Paul Weber, Der Kritiker
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Aus dem Deutſchen Volkstum Peter Trumm, Jägerluſt



Deutſches Volkstum
3. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Kriegsdienſt und Friedensliebe.
o friedliebend unſer Volk ſtets geweſen iſt, ſo feſtgewurzelt iſ

t

in

Jedem, der den Namen eines Deutſchen verdient, die Ueberzeugung

von der Motwendigkeit des Krieges als letzter Entſcheidung in Fragen
vaterländiſcher Ehre und das Verſtändnis für das Erhabene und Heilige
eines ſolchen Krieges, dem jeder Gut und Blut opfert. Die beſten
Eigenſchaften des Deutſchen fordern von ihm, daß er den Krieg nicht als
ein Mittel anſehe zum Ruhm wie der Franzoſe oder zu politiſchen

Vorteilen wie der Angelſachſe, ſondern als ein Gottesgericht, in dem
der Unwürdige gewogen und zu leicht befunden wird. Und nur als ein
Gericht über die ſeeliſche und geiſtige Entwicklung Deutſchlands wäh
rend der letzten dreißig Jahre, wird man den tieferen Sinn des Welt
krieges und ſeines trotz allen Heldentaten ſo jämmerlichen Ausgangs
verſtehen können. Da iſ

t

e
s nur natürlich, daß viele der Beſten in

Deutſchland, eben weil ſie ſolchen Gedankengängen folgen müſſen, ſich
bewußt oder unbewußt von dem großen Kampf gegen die Schuldlüge

fern halten. Sie empfinden e
s als Heuchelei oder als Feigheit, heute

den Willen zum Krieg als ein fluchwürdiges Verbrechen darzuſtellen,
nur weil die Entente ihn dafür erklärt; ſi

e

ſehen eine Lüge darin, zu er
klären, daß wir nie den Krieg gewollt hätten, während doch jeder an
ſtändige Deutſche dazu bereit geweſen wäre, wo Heil und Ehre des
Vaterlandes ihn erheiſchte. Gewiß ſind ſolche Erwägungen aufrichtig

und ehrenwert. Aber ſie führen trotzdem in die Irre, nicht nur im
praktiſch politiſchen Sinne des Kampfes gegen Verſailles. Sie haften

zu ſehr an dem alleinigen Wortlaut des „Schuldparagraphen“, der von
Deutſchlands Angriff ſpricht. Welcher normal empfindende Menſch
wird leugnen, daß unter Umſtänden der Angriff Recht und Pflicht des
Volkes wie des einzelnen ſein kann? Aber zunächſt gibt ſchon die
deutſche Ueberſetzung dieſes wie ſo mancher anderer Paragraphen des
Diktats von Verſailles den Sinn des Originals nicht voll wieder.
„Aggreſſion“ iſ

t

nicht bloß ein Angriff (attaque) ſchlechthin. Es liegt
darin ſehr ſtark der Begriff des Unberechtigten, Willkürlichen, Mut
willigen. Ferner umfaßt jener Paragraph für ſich allein gar nicht die
volle Theſe unſerer Feinde. Dieſe kommt erſt in der Mantelnote und in

dem Ultimatum vom 1
6
.

Juni richtig zum Ausdruck. Und wie dort
der Weltkrieg dargeſtellt wird als lange geplanter und letzten Endes ſeit
der Gründung des deutſchen Reiches ſorgſam vorbereiteter Ueberfall
auf eine Geſellſchaft friedlicher Nationen, mit dem Ziel „ein unter
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jochtes Europa zu beherrſchen und zu tyranniſieren“, wäre er aller
dings verwerflich, wenn auch nicht „das größte Verbrechen gegen die
Menſchheit und gegen die Freiheit der Völker, welches eine ſich für
ziviliſiert ausgebende Nation jemals mit Bewußtſein begangen hat“.
Die Ehre einer ſo gewaltigen Miſſetat wird ſich nach Napoleon I. in
Europa niemand allein anmaßen dürfen! Ueberhaupt ſpürt man in
dieſen ganzen Schriftſtücken überall die franzöſiſche „Mentalität“, die
uns ebenſo fremd iſ

t

wie das beſte deutſche Ethos unſern Feinden.
Da aber für die Deutſchen mehr als für irgendein anderes Volk ein
gutes Gewiſſen Lebensbedingung bildet, iſ

t abgeſehen von allen ihren
realpolitiſchen Folgen die Formulierung unſerer Feinde deshalb ſo

gefährlich, weil ſie, von Sozialiſten und Pazifiſten nach Kräften ver
breitet, Verwirrung und Unſicherheit in unſere eigenen Reihen tragen
muß. Und eben darum darf ſich niemand von dieſem Kampfe fern
halten. Von Unaufrichtigkeit kann dabei keine Rede ſein, wenn einmal
das Problem ſcharf und richtig erfaßt iſt. Das lehrt am klarſten der
größte Deutſche unſerer Zeit: Bismarck.
Man ſpricht heute ſo viel von „europäiſchem Denken“ und vergißt

ganz, daß dies nicht jeder kann. Zum Denken in Kontinenten gehört

vor allem ein großes Format, gehören Kraft und Macht. Ein zerriſſenes,
geknechtetes Volk wie das deutſche kann und darf ſich zu ſolchen Ee
dankenflügen nicht aufſchwingen. Wer aber mit offenen Augen die
Geſchichte der letzten fünfzig Jahre muſtert, wird erkennen, daß ein
Mann ſtärker und tiefer europäiſch als Alle gedacht hat: nicht der
Fanatiker des angelſächſiſchen Liberalismus Gladſtone oder gar der
puritaniſche Philiſter Wilſon, ſondern der große Kanzler, der drei
Kriege entfeſſelt hat, weil des Vaterlandes Heil ſie forderte, um dann
Europa zwanzig Jahre des Friedens aufzuzwingen. Man hat Bismarck
oft des Säbelraſſelns und Drohens bezichtigt. In feindlichen Dar
ſtellungen leſen wir, daß mehrfach der Frieden trotz Bismarck gerettet
worden ſei. Heute aber, wo nicht nur ſeine öffentliche Tätigkeit, ſondern
auch ſeine geheimſten Entwürfe und Erlaſſe vor uns ausgebreitet
liegen, muß jeder, der nicht böſen Willens iſt, zugeben, daß die
Erhaltung des Friedens für dieſen leidenſchaftlichen und gewalttätigen
Genius bis zum Ende ſeiner Kanzlerſchaft höchſtes heiliges Gebot
geweſen iſt. Fürſt Bismarck lag wahrlich die Phraſe fern, vor allem
die religiöſe. Mit Recht hat Johannes Lepſius“ geſagt, die Religion
ſei ihm zu heilig, um ſie zur Fälſchung diplomatiſcher Motive zu miß
brauchen. Um ſo ſtärker wirken daher ſeine Aeußerungen über Präventiv
kriege, die er vor allem aus ſeiner tiefen Eottesfurcht heraus ablehnt.
Immer wieder ſtellt er dieſes Moment in den Vordergrund:

„Ich würde noch heut, wie 1867 in der Luxemburger Frage, Ewo.
Majeſtät niemals zureden, einen Krieg um deswillen ſofort zu führen,
weil wahrſcheinlich iſt, daß der Gegner ihn ſpäter beſſer gerüſtet be
ginnen werde; man kann die Wege der göttlichen Vor

* Süddeutſche Monatshefte, XX 1922, 2 (Bismarck als Pazifiſt) S. 88 f..
wo auch die folgenden Zitate vereinigt ſind.
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ſehung dazu niemals ſicher genug im voraus erken -
nen“. (Brief an Kaiſer Wilhelm I.

,

13. Aug. 1878).
„Wir würden einen Krieg niemals aus dem Grunde führen, weil es

früher oder ſpäter wahrſcheinlich doch zu einem ſolchen kommen würde.
Niemand kann der göttlichen Vorſehung ſo weit vorgreifen, um dies
mit unbedingter Sicherheit behaupten zu können . . .“ (Die große
Politik, Aktenpublication des Ausw. Amtes, Mr. 1249).
„Die Größe der Kalamität, welche für die Völker Oeſterreich

Ungarns und Deutſchlands mit einem franzöſiſch-ruſſiſchen Kriege, wie

e
r immer ausfallen mag, verbunden ſein wird, legt uns die Pflicht auf,

den Ausbruch desſelben, wenn wir können, zu verhüten, und jedenfalls

der göttlichen Vorſehung nicht dadurch vorzugreifen, daß wir ihn her
beiführen, ehe e

r

ſich uns aufdrängt.“ (Aktenpublikation Nr. 1186).
Am ſchwerſten wiegt ein Immediatbericht des großen Kanzlers an

Kaiſer Friedrich III. vom 3
. April 1888:*

„Die auswärtige Politik des Deutſchen Reiches iſt ſeit dem Frieden
mit Frankreich vorwiegend auf die Erhaltung des Friedens und auſ die
Verhütung antideutſcher Koalitionen gerichtet geweſen . . . Das
friedliche Beieinanderwohnen der großen europäiſchen Mächte iſ

t über
haupt nur dadurch möglich, daß ihre Regierungen und ihre Dynaſtien

auf die Bedürfniſſe nicht nur, ſondern auf die Meigungen und Wünſche
der Machbarvölker und der Souveräne derſelben ſorgfältig Rückſicht
nehmen und Motiven zu Verſtimmungen rechtzeitig vorbeugen, ſo
lange e

s

noch mit Ehren möglich iſ
t
. . . Es wird alſo nach preu

ßiſchen Begriffen nicht unter die politiſchen Möglichkeiten gerechnet

wenden können, daß perſönliche Wünſche und Meigungen der Dynaſtie

ſchwerer ins Gewicht fallen könnten als die Rückſicht auf den Frieden
und dic Wohlfahrt der Untertanen derſelben und der geſamten deutſchen
Mation . . . Ich glaube danach, Euerer Majeſtät ehrfurchtsvoll emp
fehlen zu dürfen, aus Rückſicht auf die Schwierigkeiten, welche die
Pflege des Friedens ohnehin bietet, aus Rückſicht auf die Ausdehnung
des Krieges, im Falle die Erhaltung des Friedens mißlingt, und auf
den gänzlichen Mangel an politiſchem und nationalem Intereſſe Deutſch
lands a

n

einem Kriege mit Rußland und Frankreich den Anſtoß,
welchen jede irgendwie geartete Annäherung a

n

den früheren Fürſten
bon Bulgarien zu einer kriegeriſchen Entwicklung geben könnte, mit
landesväterlicher Sorgfalt zu vermeiden.“
Gewiß hat Bismarck gelegentlich mit dem Kriege gedroht. Er ſagt

e
s uns ſelbſt: „Wenn man das Gefühl hat, daß in irgendeinem Lande

eine Minderheit zum Kriege treibt, dann ſoll man recht laut ſchreien,
damit die Mehrheit darauf aufmerkſam wird, denn die Mehrheit hat
gewöhnlich keine Meigung zum Kriege.“ (Reichstagsrede vom 9

. Februar
1876) Und aus dieſer Aeußerung heraus verſteht man auch den Sinn
gelegentlicher Warnungen a

n

die franzöſiſchen Botſchafter, wie dieſe
bom Januar 1874: „Wir dürfen uns nicht durch Ihren Angriff über
rumpeln laſſen. Lieber in dieſem Falle in zwei Jahren oder in einem

" Aktenpublikation Mr. 1337. Süddeutſche Monatshefte Juni 1922, Die
Wurzeln des Weltkrieges, S

.

168 f.

173



Jahr kämpfen als abwarten, bis Sie Ihre Vorbereitungen vollendet
haben“*.
Solcher Drohungen, eines ſolch' gefährlichen Mittels zur Erhaltung

des Friedens durfte ſich freilich nur ein Bismarck bedienen, der ſich
ſtark genug wußte, Europa im Zaum zu halten. Am Ende ſeiner
Kanzlerſchaft hatte er in zwanzig Jahren der Tat die Wahrheit jenes
von ihm ſelbſt geprägten letzten Satzes der Kaiſerproklamation vom 18.
Januar 1871 bekundet: „Uns aber und Unſern Machfolgern an der
Kaiſerkrone wolle Gott verleihen, allezeit Mehrer des Reiches zu ſein,
nicht an kriegeriſchen Eroberungen, ſondern an den Gütern und Eaben
des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und
Geſittung.“

-

Daß Bismarcks Machfolger ihm nicht ebenbürtig waren, iſt kein
Vorwurf für ſie. In ihrem feſten Entſchluſſe, die Friedenspolitik des
großen Kanzlers weiter zu führen, ſtehen ſie ihm nicht nach. Wenn
Kaiſer Wilhelm II

.
in ſeiner erſten Thronrede erklärte: „Ich bin ge

ſonnen, Frieden zu halten mit jedermann, ſoweit e
s an mir liegt,“ ſo

iſ
t

das nach ſeiner ganzen ſittlichen und religiöſen Einſtellung zweifel
los ebenſo ehrlich geweſen und geblieben wie die Aeußerungen Bis
marcks. Und die Kanzler und Staatsſekretäre, die aufeinander folgten,

von Caprivi bis Bethmann-Hollweg, von Marſchall bis Jagow waren,

ſo verſchieden ſie ſonſt ſein mögen, in ihrem unerſchütterlichen

Friedenswillen durchaus gleichen Sinnes. Das geht aus den großen
Aktenpublikationen ebenſo klar hervor, wie aus den ſtetig ſich mehrenden
Erinnerungen und Denkwürdigkeiten, deren Verfaſſer zum großen Teil
jenen Staatsmännern durchaus nicht günſtig geſinnt ſind.
Moch wichtiger vielleicht iſ

t

ein negativer Beweis. So wenig der
große Moltke Bismarck gegenüber mit ſeiner Auffaſſung des Präventiv
krieges durchdrang, ſo wenig iſ

t

e
s

dem Generalſtabschef Grafen Wal
derſee zur Zeit ſeiner nahen Freundſchaft mit Kaiſer Wilhelm II

.
oder

dem „allmächtigen“ Herrn von Holſtein jemals gelungen, den Friedens
willen bei Kaiſer, Kanzler oder Staatsſekretär zu erſchüttern. Und bis
1906 waren jene beiden die einzigen namhaften Vertreter eines Präven
tivkrieges in Deutſchland. Während des letzten Jahrzehnts vor dem
Weltkrieg aber hebt ſich eine Perſönlichkeit unter den deutſchen Staats
männern ragend hervor: Der Großadmiral von Tirpitz. Daß

e
r weniger als irgendeiner in jenem Jahrzehnt den Krieg wünſchen

konnte, der für ſein unvollendetes Lebenswerk verhängnisvoll werden
mußte, iſ

t

ſo einleuchtend, daß e
s ſeiner eigenen ausführlichen Dar

ſtellungen nicht bedürfte**. Wie ſtark vollends die Friedensliebe in der
ganzen ethiſch-religiöſen Perſönlichkeit des Generalſtabschefs von Moltke

S jourgeois

e
t Pagès, Les Origines e
t les Reſponſabilités d
e la Guerre,

** Der Deutſche glaubt den Ausländern gern. So mag ein Wort von
Tirpitz' glücklicherem Gegenſpieler, dem Reorganiſator der britiſchen Flotte
Lord Fiſher hier verzeichnet werden: „Die Deutſchen bauen nicht in dieſer
fieberhaften Eile, um uns anzugreifen. Nein! Es iſ

t ihr ewiger Schrecken
vor einem zweiten Kopenhagen“ (Memories S

.

190).
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wurzelte, geht faſt aus jeder Seite ſeiner Erinnerungen hervor, die
niemals zur Veröffentlichung beſtimmt waren. Und daß Bethmann
Hollweg und Herr von Jagow keine Kriegshetzer geweſen ſind, geſtehen
ſelbſt unſere Feinde ein. Die vielberufene „Militärpartei“, die angeblich
ſeit 1913 den friedliebenden Sinn des Kaiſers umgeſtimmt haben ſoll,
beſteht bei näherem Zuſehen aus Leuten ohne beſtimmenden Einfluß.
Wenn man unſerer Politik, abgeſehen von ſehr menſchlichen Unge
ſchicklichkeiten und Schwächen, einen Vorwurf machen will, ſo könnte
es eher der der Krämerhaftigkeit ſein: Unſere höchſte Forderung, die
„offene Türe“, iſt wahrlich weniger machtpolitiſch und kriegeriſch als
der ſtolze engliſche Satz: Der Handel folgt der Flagge.

1
.

Die Anklagen unſerer Feinde im In- und Auslande gründen ſich

je nach Bedarf auf die Ereigniſſe der letzten fünfzig Jahre oder der
ſchwülen Juliwochen 1914. Daß man in dieſem letzten, a

n Erregungen

und Verwicklungen ſo überreichen Monat bei uns nicht immer eine
glückliche Hand hatte, das zu erkennen und zu verurteilen iſ

t

heute keine

Kunſt. Daß alle maßgebenden Männer in Deutſchland von dem heißen
Wunſche beſeelt waren, den Frieden zu erhalten, iſ

t
durch ihre Sinnes

art und ihr Demperament meiner feſten Ueberzeugung nach ebenſo be
wieſen, wie durch die auf unſerer Seite allein vollſtändigen Publikationen
amtlicher Schriftſtücke. Daß man Jahrzehnte lang, trotz günſtigen
Eelegenheiten – auch moraliſch überaus günſtigen Gelegenheiten! –

zu einem Präventivkrieg, unbeirrt am Frieden feſthält, um dann plötzlich

zu einer beſonders unglücklichen Stunde loszuſchlagen, ſollte man Män
nern von Intelligenz und Erfahrung nicht zutrauen. Und trotz unſern
weiſeſten Kannegießern iſ

t

vor 1918 niemand ohne jene Eigenſchaften

Reichskanzler oder Staatsſekretär geworden.

So iſt im Erunde die Frage nach Deutſchlands Schuld für jeden
billig Denkenden und Eingeweihten längſt entſchieden. Da aber die
große Mehrheit unſeres Volkes tatſächlich noch nicht Eingeweihte ſind,

iſ
t

e
s vornehmſte Pflicht, zu ihrer Aufklärung beizutragen, auch

indem man klar hervorhebt, daß durch die Widerlegung der Schuld
anklage nicht ein weichliches Bekenntnis zum Pazifismus ſchlechthin ab
gelegt werden ſoll; denn das wäre freilich undeutſch. Und immer ſoll
uns das ſtolze Wort Paul de Lagardes eine Warnung ſein: „Es gibt
für den Menſchen nur eine Schuld, die: nicht e

r ſelbſt zu ſein. Das
gilt auch für die Nationen.“ E eorg Kar o.

Hakenkreuz und Stahlhelm.

WÄ Armbinden, ſchwarz-weiß-rote Fähnchen, Hakenkreuze
und Ordensbänder beherrſchen das Straßenbild. Und die Jüng

linge tragen e
s in ihren Mienen, daß ſi
e

alle Blicke auf ſich gerichtet

Ä. und jeder Zug aus der Zigarette ſagt mit bedeutſamer Eeſte:ir!
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Dief erſchütternd iſ
t

nach trüben Jahren das Bekenntnis der Dau
ſende und Abertauſende zu ihrem Deutſchtum und zu ſchweren, bitteren
deutſchen Pflichten. Eine große Freude iſ

t es, das Straßenbild einer
Stadt beſtimmt zu ſehen durch all die äußeren Symbole des Kampfes
um die Freiheit des deutſchen Volkes. Eroß und heilig iſ

t

Euer Ziel,
der Selbſtbehauptung des Deutſchtums zu dienen! Ehre dem Bekenntnis
zur Bereitſchaft, für dieſes Ziel auch das Leben dahinzugeben, wenn
die Zeit erfüllet iſt.
Und doch miſcht ſich in dieſe Freude und in die Achtung vor Eurem

Wollen ein Gefühl der Beklemmung, der Angſt vor Eurer Vater
landsliebe.

Wenn e
s

ſich um die Belange eines ganzen Volkes handelt, ſo

können Taten, die der einzelne aus reinſtem, edelſtem Opfermut voll
brachte, Verbrechen an dieſem Volke ſein. Der Verſuch, mit unzuläng
lichen Mitteln das deutſche Schickſal zu geſtalten, bedeutet unter allen
Umſtänden eine Machtſtärkung der Feinde des Vaterlandes und Min
derung der eigenen Kraft, und darum iſ

t

ſolch Verſuch unſühnbares
Vergehen. Spengler warnt in ſeinem „Meubau des Deutſchen Reiches“

in beherzigenswerter Weiſe vor dieſen Dilettanten, vor unſerer mit der
hiſtoriſchen jeuneſſe dorée vergleichbaren Jugend, welche die außen
politiſche und innenpolitiſche Lage verbeſſern will, und die, wenn ſie

zu Taten ſchreitet, das Gegenteil ihrer Abſicht erreicht. Dieſe Gefahr
ſei darum hier nur angedeutet, zumal e

s ja auch in der nationalen
Bewegung genug beſonnene Köpfe gibt, die volles Bewußtſein ihrer
Verantwortung haben und denen allzu großmäulige Führer Bekümmer
nis genug ſchaffen.
Es ſollen auch nicht d

a Fehler geſucht werden, wo ſatiriſcher Eeiſt
allzu leicht Gelegenheit zu Spott findet. Es ſoll vielmehr anerkannt
werden, daß vieles, was von den Eegnern der vaterländiſchen Verbände
zur Zielſcheibe des Witzes gemacht wird, durchaus notwendig iſt. Wenn
großſtädtiſche Literaten den „Geiſt“, oder ſagen wir beſſer, die „Geiſtig
keit“ in dieſer Bewegung vermiſſen, ſo kann ſolche Schwäche zugleich

eine Stärke genannt werden. Es ſoll ja hier gar nicht für ein neues
Klugſein geworben werden, man will keine Bewegung ſchaffen, in der
auf jedes Mitglied je eine Broſchüre kommt, ſondern man möchte für
ein Wollen Widerhall in der Geſamtheit, in den Maſſen des Volkes
haben. Wenn man darum in Symbolen ſpricht, in äußeren Abzeichen,

durch Kleidung, Lied, durch ein beſtimmtes Rituell der Verſammlungen
und Feſte, ſo iſt das klug und notwendig, ſo bedeutet das Berückſichti
gung der Menſchen, wie ſi

e geiſtig ſogar verſchieden ſind. Es iſt eine
Leiſtung, wenn e

s glückt, den Studenten neben den Bauernjungen zu

ſtellen in der Bindung durch ein gleiches Wollen, und wenn man zu
gleich in einer allen verſtändlichen Form zu ſprechen weiß durch Sym
bole, die je nach der geiſtigen Reichweite einen verſchiedenen begrifflichen

Inhalt erhalten. Jene Preſſe, die e
s als ihre Aufgabe anſieht, alle

Aeußerungen des Nationalbewußtſeins anzugreifen, hat es leicht, über
Maskerade und Mummenſchanz zu ſpotten, indem ſie das Symbol für
die Sache ſelbſt nimmt.
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Die Kritik ſoll heute einer anderen Seite dieſer organiſierten natio
nalen Bewegung gelten: ihrer inneren Haltung gegenüber dem Krieg.

Man kann es verſtehen und rechtfertigen, daß ſie die Wehrhaftigkeit
des Volkes zum mindeſten als ſittliches Ideal, als Geſinnung pflegen
will, ſo lange die Kontrolle der Feinde jede reale Stärkung unſerer
Waffenmacht verhindert. Iſt es doch in der augenblicklichen Lage für
uns Deutſche beſonders ſchmerzlich, erkennen zu müſſen, wie ſehr das
Schwert eine das Schickſal der Völker beſtimmende Macht iſt. Erweiſt
ſich doch auch jetzt im Frieden von Tag zu Tag das Schwert, das zum
Kampf bereit liegt, als ebenſo beſtimmend für Wohlfahrt und Gedeihen
eines Volkes wie der Sieg in entſcheidenden Schlachten. Man kann es
rechtfertigen, daß aus ſolchem Erkennen und ſchmerzhaften Erleben der
Wehrloſigkeit ein tiefer Groll ſich gegen die Volksgenoſſen richten muß,
denen ſolche Wehrloſigkeit faſt ein Ideal iſt. Eegen die allzu breiten
Kreiſe, die infolge des Mervenzuſammenbruches des deutſchen Volkes aus
der Erſchöpfung der Kriegs- und Machkriegsjahre von einer phantaſti
ſchen, ſchwärmeriſchen, weltfremden Ideologie ergriffen ſind, ſo daß ſie
die Augen zukneifen und daß der krampfhafte Schrei „Mie wieder
Krieg!“ die Stimmung trägt: Lieber Sklav als tot.
Wenn man dem Streben, im ganzen Volke eine männliche und

opferbereite Haltung in dem Gedanken „Krieg“ zu ſchaffen, vollen Er
folg wünſcht, ſo muß man die übliche Art und Weiſe verwerfen, in der
ſolche Verſuche durchgeführt werden, eben weil ſie gerade gegenüber den
Kreiſen und Schichten, auf die e

s ankommt, völlig verſagen. Man iſ
t

zu plump gegenüber den Imponderabilien, gegenüber der Müdigkeit

und Ueberreiztheit einer kranken Volksſeele, deren Selbſtbehauptungs

wille in den einen ſich zu blinder Ekſtaſe geſteigert hat und in den

anderen in matter Gleichgültigkeit dahinſiecht, ja, zum Teil in einen
höhniſch blaſierten, geiſtreichelnden Selbſtvernichtungswillen umge
ſchlagen iſt.
Die Fragen der Werbetaktik müſſen freilich untergeordnet bleiben

den Ringen um das Weſentliche des deutſchen Nationalbewußtſeins. Mit
Ernſt iſ

t

in dem heutigen Weltbild das Verhältnis des einzelnen zu

ſeinem Volk, des Volkes zur Menſchheit zu erfaſſen, ſodaß ſich im Bilde
des deutſchbewußten Menſchen das höchſte Menſchentum dieſes Zeit
abſchnittes erfüllt.

Dieſe Betrachtung ſoll jedoch vor allem einer nur nebengeordneten
taktiſchen Frage dienen, ſie ſoll auf den Mangel an äußerer Klugheit
hinweiſen, durch den die nationale Bewegung ſich oft den Erfolg in

den breiten Maſſen verſcherzt. Es iſt wichtig und groß, ohne Falſch

zu ſein wie die Tauben, notwendig genug bleibt es aber doch, auch klug

zu ſein wie die Schlangen, einem großen, heiligen Gedanken durch tak
tiſche Klugheit die Wege zu ebnen. Doch d

a

ſehen wir allzu häufiges
Berſagen.

Man ſucht noch allzu ſehr in dem 1914 möglichen und erfolgreichen
Stile Patriotismus und Kriegsbegeiſterung zu wecken. Und doch iſ

t

heute

die Haltung des Volkes gegenüber dem Kriege eine ſo ganz andere. Heute

iſ
t

die Zahl der Mitläufer, die ſich über den Krieg nur wenig Gedanken

177



gemacht haben und die einer Maſſenpſychoſe, einem Begeiſterungsrauſch

ſchnell erliegen, faſt ganz verſchwunden. Es haben allzu viele perſönlichſt
erlebt, was das Wort Krieg bedeutet.
Die einen werden ſtündlich daran erinnert, wieviel Elend aus

dem Kriege wuchs, der geführt und verloren wurde. Sie denken der
Witwen und Waiſen, ſi

e

denken des Grauſens der Schlachtfelder und
des unerhörten Jammers in Millionen von Familien. Und ihre Herzen
weinen: Mie wieder Krieg!

Die anderen wiſſen, welch unendliches und noch viel größeres
ſchleichendes Elend und Siechtum aus dem Krieg wächſt, den wir
nicht führen und nicht führen können.
So ſieht heute jede Seele ſich vor das Problem Krieg geſtellt, ſie hat

perſönlich damit fertig zu werden, ſie wird Partei bei einer beſtimmten
Löſung.

Auf dieſe Situation hat man ſich einzuſtellen; man findet, anders
als in der Zeit vor dem Kriege, keine tabula raſa, ſondern ſchon par
teilich feſtgelegte Seelen, wenn man für eine beſtimmte Haltung gegen
über dem Kriege werben will, und das Bekehren wird notwendigerweiſe
wichtiger ſein müſſen, als das einfache Feſthalten und Begeiſtern. Aus
dieſer Situation heraus haben immer nur diejenigen Erfolg, die, wenn
ſie ſich a

n

das „Volk“ wenden, den gemeinſamen Boden ſuchen, der
beiden, Pazifiſten wie Nationalen, gemeinſam iſt. Infolge des Kampfes
der Parteien iſ

t

dieſe gemeinſame Plattform, das gemeinſame Mini
mum von völkiſchem Selbſtbewußtſein heute außerordentlich klein ge
worden. Denn ſtatt vom Eemeinſamen auszugehen, ſind die üblichen
Ausgangspunkte des Streites der Weltanſchauungen heute diejenigen
Begriffe, in denen man vom Gegner die größte moraliſche Diſtanz
fühlt, man ſucht die Gelegenheit, den anderen einen Lump nennen zu

dürfen. Das iſt unbeholfen und unklug, bekehrt nicht, ſondern macht den
Gegner nur ſtarrer in ſeinem Glauben.
Unklug iſ

t es, wenn man ſich aus einer gewiſſen Blindheit veranlaßt
fühlt, unter allen Umſtänden das Gegenteil von dem zu ſagen, was der
andere behauptet. Werbender iſ

t es, ſoweit wie möglich dem Eegner

Recht zu geben und nur andere Folgerungen aus gleichen Anſchauungen

zu ziehen. Wenn gegenüber der demagogiſchen Ausmalung der Schrecken
des Krieges und des „Mordens“ von der anderen Seite der friſch-fröh
liche Krieg mit Gloriolen umwoben wird, ſo iſt das falſche Taktik gegen
über den Maſſen. Nein, da heißt es, die Wirklichkeit nüchtern zu ſehen
und zuzugeben, wie unerhört grauſig und ſchrecklich der letzte Krieg
war und in noch erhöhtem Maße der zukünftige Krieg ſein wird, und

e
s heißt zu zeigen, warum wir trotzdem bereit ſein müßten zu einem

gleichen Opfermut wie die Helden von 1914.
Wer weiß, wie bitter der Kelch iſt, wer d

a

betete: Iſt es möglich,

ſo gehe dieſer Kelch an mir vorüber; wer mit aller Glut am Leben
hängt und wer weiß, wie erbärmlich e

s oft iſt, als einer der Vielzu
vielen im Schlamm der Schlachtfelder zu ſterben, und wer trotzdem aus
innerſter Freiheit ſagt: Aber es iſt nicht möglich, dein Wille geſchehe!,
der iſ

t

ein größerer Held als der unbeſonnene Stürmer mit leichtſinniger
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Lebensverachtung. Er bringt ein ſittliches Opfer, vor dem ſich Menſchen
anſtändiger Geſinnung immer beugen werden. Wo gezeigt wird, wie
hart und ſchwer dieſes Opfern und Einſetzen der ganzen Perſönlichkeit

iſ
t,

d
a wird niemand mehr vom „Morden“ ſprechen mit der nieder

trächtigen Unterſtellung, als hätte irgend einer von denen, die ſich als
Opfer bereit ſtellen, irgend welche Freude a

n

der bitteren Pflicht, Leben
diges zerſtören zu müſſen, da wird niemand erhaben über „frommem
Aberglauben“ lächeln.
Wir geben zu: Ihr Pazifiſten habt recht mit euren ſchaurigen

Schilderungen des Krieges. Das Heldentum derer, die trotzdem in männ
licher Entſchloſſenheit ihr Schickſal trugen, wird dadurch nur umſo
größer. Das Opfer für die anderen wird dadurch nur umſo ſittlicher und
bewunderungswürdiger.

Ihr wendet ein, daß der Menſch von Matur feige und ſelbſtſüchtig

ſe
i

und allzu gern die Rechtfertigung der Feigheit aus den ſittlichen
Räſonnements des Pazifismus höre, und daß man darum den Maſſen
gegenüber den Krieg roſig malen müſſe, um ſie dafür zu begeiſtern.

Solche Erwägungen ſind meines Erachtens kurzſichtig und grund
falſch. Motwendig iſ

t es, das allgemeine Bewußtſein dafür zu wecken,

wo die höheren und ſchwer er en Pflichten liegen. Denn
auf die Dauer ſind dieſe doch die ſtärker werbenden. Auch da, wo das
Bewußtſein von einer Pflicht übertönt iſt durch Entſchuldigungen, die
man ſich ſelbſt findet oder die andere einem ins Haus tragen, auch da
bleibt immer ein Stachel in der Seele: „eigentlich“ müßte ich doch
anders handeln und denken, als ich e

s

tue. Und in entſcheidender
Stunde, wenn der Feind deutſche Brüder und Schweſtern a

n

der Gurgel
packt, werden ſie trotz aller pazifiſtiſchen Scheinethik doch zuſpringen

und auch mit den Waffen dem deutſchen Volke dienen, in das ſie Ver
pflichtung empfangend hinein verwachſen ſind mit ihrem ganzen körper
lichen, geiſtigen und ſeeliſchen Sein.
Darum darf man nicht ſagen, der friſche, fröhliche Krieg ſe

i

eine

Freude für jeden deutſchen Mann, ſondern e
s gilt zu betonen, wie

außerordentlich ſchwere und unerhört harte Stunden das Waffentragen
bringen kann, und warum man trotzdem ſich mannhaft auch zum letzten
Opfer bereit zu halten hat.
Begeiſterung iſ

t

eine ſchöne Eigenſchaft des Jünglings. In den
Schlachten unſeres Zeitalters iſ

t

aber ernſte Entſchloſſenheit aus innerer
Klarheit eine wichtigere Soldatentugend als die Begeiſterung, in der
man ſich allzu leicht täuſchen kann. Oft iſt's nur Strohfeuer, was ſo

hell leuchtet.
-

Unſere Feldgrauen waren nicht „begeiſtert“. Verachtung alles Pa
thos war bezeichnend für den Feldſoldaten. Denken wir daran, wie in

tiefſter Seele uns draußen im Schützengraben der Zeitungsſchmus und

d
ie Geſchwollenheit der Kriegsberichterſtatter ärgerte.

Unklug iſ
t

e
s auch, verachtenden „Haß“ zu predigen gegen den

Feind. Wir im Felde haben den Feind nicht in niedriger Weiſe „ge
haßt“, das beſorgten die Zeitungen und die Dichter der Heimat. Erinnert

ſe
i

hier a
n

die ſehr bezeichnende Epiſode zu Weihnachten 1914, als an
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vielen Stellen der Weſtfront die Franzoſen und die Deutſchen aus den
Gräben kamen, ſich in dem Miemandsland trafen, beſchenkten und die
Hände ſchüttelten. Wer den Krieg als Frontinfanteriſt mitgemacht hat,
der erinnert ſich an viele Fälle, in denen ſich nicht nur die Achtung,
ſondern faſt eine gewiſſe Liebe zum Gegner zeigte. Wie manche vom
Mund abgeſparte Zigarette iſ

t gerade nach allerhärteſten Kämpfen von
den Truppen vorderſter Linie a

n die Gefangenen gegeben worden.
- Es heißt die Jugend zu lehren, den E egner zu achten. Es

iſ
t

oberflächliches und falſches Wiſſen von der Menſchenſeele, wenn man
meint, daß dadurch die ſoldatiſchen Eigenſchaften und Leiſtungen irgend

wie beeinträchtigt würden. Gewiß iſ
t

Selbſtvertrauen und das Bewußt
ſein der eigenen Ueberlegenheit unerläßliche Vorbedingung für jeden
Waffenerfolg. Solches Selbſtvertrauen paart ſich aber ſehr gut mit
Achtung vor dem Feind, der für ſein Vaterland ſeine Pflicht tut. Hier
kann gewiß eingeworfen werden, wie ſehr bei den Siegern die Haß
geſänge noch zur Alltagskoſt gehören, wie ſehr die Haßpropaganda

der Franzoſen, Engländer, Amerikaner vor allem durch Film, Rund
funk und Schulbücher einen unerhörten Einfluß auf die Seelen ge
winnt. Im Hinblick auf die Erziehung zu Haß und Verachtung gegen
über allem Deutſchen, wie wir ſie mit allen nur erdenklichen Mitteln

in der franzöſiſch, engliſch und italieniſch ſprechenden Welt beobachten,
verſchwindet gewiß alles, was in dieſen Kulturbezirken für einen wirk
lichen Frieden auf Erden geſchieht. Es iſt doch zu ſelbſtverſtändlich, daß
der Deutſche von ſolchem Frieden ausgenommen bleibt, gedrückt wer
den muß und für die andern zu arbeiten hat.
Und doch, trotzdem wir überall in der Welt auf Haß ſtoßen: Hoß,

der die ganze Seele überzieht, macht blind. Wir ſollen die Feinde ſo

genau kennenlernen in ihren Fehlern und in ihren Vorzügen wie nur
möglich, wir ſollen ſi

e

achten in dem, wo ſi
e

menſchlich gut und groß

ſind. Damit iſ
t

ſehr wohl zu vereinen, ja daran vermag ganz beſon
ders gut ein ſtarker völkiſcher Selbſtbehauptungswille zu wachſen, ſich

neben dieſen Völkern durchzuſetzen, ſich aller Uebergriffe zu erwehren,

dem Deutſchtum im Kreiſe der Völker den rechten Platz zu erkämpfen.
Eegenüber den international eingeſtellten Maſſen, die man werben

und umſtimmen will zum Bewußtſein der Opferpflicht für das Vater
land müſſen in klarer und eindringlicher Form die furchtbaren Folgen
der Wehrloſigkeit betont werden. Aber Räſonnements wie die, Kampf
ums Daſein iſ

t

das Matürliche, oder, Kampf iſ
t

heldiſch und ſchön, das
„Stahlbad“ erziehe Charaktere und erhöhe die völkiſche Sittlichkeit, ver
fangen d

a

nicht.

Auch patriotiſche Lieder und Parademärſche tun e
s

nicht bei den
Maſſen, auf die e

s vor allem ankommt und die heute bewußter inter
national denken als je

.

Der laute, auf den Krieg hinblickende Patriotis
mus iſ

t

heute falſcher als je
.

Er trommelt die Gegenſeite zuſammen.
Deutſche Tage, in der Art, wie ſi

e

ſo häufig veranſtaltet werden, die
Verſammlungen und Feiern, die eine Bejahung des Krieges vor allem
bei den jugendlichen Heißſpornen in einer Weiſe bringen, wie ſie die
größte Zahl der Feld ſoldaten ablehnt, verhindern e

s,

daß gerade

180



in den Schichten des Volkes, auf die es beſonders ankommt, die Hal
tung gegenüber dem Kriege geſchaffen wird, die ſich die nationale
Bewegung wünſcht. Nun iſt ja der Hinweis auf das Wort Gambettas
„Immer daran denken, nie davon ſprechen“, gewiß allzu billig. Einem
Volk, das den Feind immer noch an der Eurgel hat, kann man ſchlecht
zureden, beſonnen und bedächtig zu ſein. Eemeint war dieſer Spruch

auch vor allem an die Tagespreſſe, an die Politiker und Diplomaten.
Und für dieſe gilt er natürlich auch heute noch in vollſtem Maße. Aber
wenn auch das franzöſiſche Volk eine Haß- und Revanchepropaganda
entfaltete, wie ſi

e einzigartig in der Weltgeſchichte iſt, wenn e
s

auch
den vollen Erfolg dieſer Arbeit ſah, für uns iſt heute die Lage eine
andere. – Wir müſſen gewiß immer wieder erinnern an das, was
uns geraubt wurde. Wir müſſen mahnen an die Pflichten gegenüber
den Brüdern jenſeits der Grenzpfähle, die nicht auf alle Zeiten unver
rückbar ſein ſollen. Wir beſchmutzen uns aber ſelbſt, wenn wir e

s in

demagogiſchen Lügen und Hetzen den Franzoſen gleich tun wollen. –

Mag man auch bei der Erziehung der Jugend zur Wehrhaſtigkeit
die primitiven, romantiſchen Kriegsſpiel- und Räuberhauptmanninſtinkte
des Parteiſein- und Haſſen- und Kämpfenwollens nutzen, es gilt doch,
dieſe Driebe zu läutern und in die im Daſeinskampf des Volkes wert
vollſte und wirkſamſte Form überzuführen. Ferner, im Hinblick auf
die Maſſen, die heute dem deutſchen Gedanken entfremdet ſind, und
deren Haß ſich gegen die Symbole des alten militärgewaltigen Deutſch
land richtet, muß man neue Formen ſuchen, durch neue Formen den
Geiſt predigen, den man im ganzen Volk in nationalen Angelegenheiten
wünſcht. Weg mit allem lauten und billigen Patriotismus lärmender
Kommerſe, weg mit den Geſchmackloſigkeiten, ſich am Prunk von Titeln
und Orden zu berauſchen. In den Mittelpunkt des Erinnerns an die
große Vergangenheit gehören nicht Titel und Mamen, ſondern: Der
Mann, der das Blutsopfer brachte.
Die Erinnerung a

n das Preußentum, an den einfachen Befehl: Du
ſollſt, Erziehung zum Befehlsgehorſam, alſo zu militäriſcher Diſziplin,

iſ
t wichtig; wichtiger aber noch iſ
t gedankliche und ſittliche Klarheit über

die Motwendigkeiten, die ſich für den einzelnen ergeben aus dem Zu
ſammenleben vieler in einem Staat, aus dem Sichbehaupten müſſen des
Volkes gegenüber der Umwelt.
Schlachten ſind Schickſalsſtunden der Völker. Wie dieſe Stunden

das Blut zehren, das in vielen, vielen Jahren wuchs, behütet vom
Mutterauge, geführt von Vaterhand, ſo freſſen ſi

e

auch die Erſparniſſe
der Jahrzehnte. Und nicht nur die Erſparniſſe a

n

Geld und Gut, ſon
dern auch die ſittlichen und geiſtigen Schätze, die in langen Mühen
hart erarbeitet wurden. Sehr viele Schlachten waren ſchon entſchieden,
ehe ſi

e begannen, entſchieden durch die Arbeit der Jahrzehnte vor der
Schlacht. Moltke hat geſagt, der preußiſche Schulmeiſter habe die
Schlacht von Königgrätz gewonnen. Man kann dies Wort wohl dahin
abwandeln, daß im Weltkriege, wo der einzelne ſo ſehr häufig unendlich
ſelbſtändiger und verantwortungsbeladener vor ſeinem Gewiſſen ſtond
als je in einem andern Kriege, die unerhört großartigen Erfolge der
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deutſchen Waffen von den deutſchen Müttern errungen wurden, die
ſolche Gewiſſenhaftigkeit ihren Söhnen ins Herz legten, daß ſi

e bei
aller Bitterkeit und allem Groll gegen die Härte ihres Schickſals doch
immer wieder das faſt Unmögliche vollbrachten.
Völkerſchickſal entſcheidet ſich nicht nur im Ringen auf den Schlacht

feldern. Ebenſo ſchwerwiegende Entſcheidungen fallen in den Labo
ratorien und Fabrikhallen, in den Häfen, auf den Aeckern – in den
Familien – in den Menſchen ſeelen. Von den Menſchenſeelen
weiß man auch in der nationalen Bewegung, und doch ſcheint mir noch

zu wenig betont zu werden, daß die Wehrfähigkeit und Kampfbereit
ſchaft für das ſtille Ringen eines Volkes um Größe und Macht
noch wichtiger iſ

t als die ſo nötige Wehrfähigkeit für den Waffen
kampf.

Die Völker unſeres Planeten ſind heute in einer Situation, daß

ſi
e

ihr Leben nicht der biologiſchen Selbſtregelung mit ihrer unge
heurea Energievergeudung überlaſſen können, ſondern daß ſie ihre Zu
kunft geſtalten müſſen nach Ziel und Plan, der auch in den ärmſten
Seelen als Verpflichtung empfunden wird. Bisher genügte das Be
wußtſein von der primitivſten, gröbſten Form des Exiſtenzkampfes der
Völker in der Bedrohung durch die Waffen der Feinde. Heute aber

iſ
t

Verſtändnis und Hilfsbereitſchaft gegenüber organiſchen Schwächen
und Gebrechen, die ſich aus Krankheiten des Organismus und Fehlern
ſeiner Struktur ergeben, vor allem nötig. Heute heißt e

s

nicht nur,

das Volk zu ſchützen vor dem Meſſer, das ſein Leben bedroht, vor
der Hand, die würgend an ſeiner Kehle liegt, ſondern e

s heißt vor
allem, das Leben dieſes Volkes zu ſchützen vor den zehrenden zum
Untergange führenden Krankheiten und Unvollkommenheiten, die vor
manchen Bildern der Scheinblüte und Ueberreife völkiſchen Lebens
allzu leicht vergeſſen werden.
Dieſe am Mark deutſcher Kraft zehrenden Mächte ſind heute in

folge des verlorenen Krieges gefährlicher als je
,

und die deutſche
Jugend hat hier Aufgaben von einer Größe und Schwere wie bis
her kein Geſchlecht unſerer deutſchen Geſchichte. Die ſich hier ergebenden
Pflichten, in der rechten Weiſe für das Vaterland zu leben, ſind über
haupt nur von einer zu Höchſtem bereiten Jugend zu erfüllen; die in

ganz anderen Verhältniſſen aufgewachſene alte Generation muß hier
verſagen. Ich wende mich darum an die Studentenſchaft und die na
tionalen Jugendverbände, die oft genug höchſte Opferbereitſchaft gelobt

haben. An Euch richte ich hart umgrenzte, erfüllbare Forderungen, an
denen Ihr zeigen könnt, daß Euer Opfermut mehr bedeutet, als ſchöne
Worte ohne tiefen ſittlichen Ernſt:
Wirtſchaftsfragen ſind heute Lebensfragen für unſer Volk. Es

heißt alle, auch die letzte Kraft für das leibliche und ſeeliſche Wohl des
Volkes in allen ſeinen Schichten zu verwenden. Vergeudung des Ma
tionalvermögens iſ

t

nationale Sünde. Vergeudung der Körper-, Merven
und Seelenenergie des Volkes iſ

t

ebenſo ſchweres Vergehen. Die
ganze volle Kraft jedes einzelnen gehört heute ſeinem Volk.
Und doch, welche Unſummen wirtſchaftlicher, körperlicher, geiſtiger,
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ſittlicher Energie werden heute von unſerem Volk noch durch den Ge
nuß von Alkohol und Nikotin vergeudet. Wieviele Bücher könnten
gekauft werden, wieviele Leſehallen, Sportplätze, Heilanſtalten könnten
eingerichtet werden für die Millionen und Abermillionen, die in die
Luft verpafft werden, die für Rauſchgifte aus den Taſchen fließen.
Zur Zeit wird für dieſe beiden Volksgifte ein Vielfaches von dem
gegeben, was für die geiſtige und körperliche Ertüchtigung und Er
ziehung der Jugend im Kultusetat angeſetzt iſt.
Dieſe Verſchleuderung des Nationalvermögens für Gifte, die über

dies den raſſiſchen Wert des Volkes in ſtärkſter Weiſe mindern, die die
Zahl der Verbrechen vermehren helfen, die unendliche Mehrausgaben
für Irrenhäuſer und Heilſtätten erfordern, dieſe Vernichtung wichtigſter
völkiſcher Werte verdient ebenſo ſehr die Aufmerkſamkeit des Vater
landsfreundes wie die Hand des Feindes, die dem Volk an der Kehle
liegt.

Mun können gewiß die Verbände, an die ich mich hier wende, ſagen,
wir predigen der Jugend ja Mäßigkeit. Damit iſ

t

aber in der heu
tigen Lage dem deutſchen Volk ganz und garnicht gedient. Heute heißt
es, aktiv mit aller Kraft den Kampf gegen dieſe Gifte aufzunehmen.
Die Frage, die der einzelne heute a

n

ſich gerichtet fühlen muß, iſ
t

nicht

die: was iſ
t

mir perſönlich ſchädlich oder nützlich, ſondern ſie lautet:
welche Haltung fordert das Wohl meines Volkes von mir.
Die Allgemeinheit ſagt: die Alkoholnot iſ

t da, kein Urteilsfähiger

kann leugnen, daß die für Alkohol und Mikotin ausgegebenen Mil
liarden eine höchſt bedauerliche Vergeudung nicht nur der wirtſchaft
lichen, ſondern auch der geiſtigen und der geſamten vitalen Energie

des Volkes bedeuten. Durch perſönliche Enthaltſamkeit könnte ich wohl
ein ganz, ganz klein wenig, ganz winzig wenig mithelfen, dieſer Energie
vergeudung zu ſteuern. „Eigentlich“ müßte man ja dieſer Pflicht ge
nügen und keinen Dienſt für zu klein halten, als daß man ihn nicht
für das Vaterland zu leiſten hätte. Eigentlich müßten wir den anderen,
den Gleichgültigen und Stumpfen, ein Beiſpiel geben durch unſere
Haltung. Aber – „man kann doch nicht immer ſo philiſterhaft moraliſch
ſein, a

n unſerer Vaterlandsliebe darf man trotzdem nicht zweifeln. Es
paßt uns nicht, immer gar zu vernünftig zu ſein. Man muß auch einmal
dem Augenblick gehorchen.“

Mur ein Marr wird behaupten, daß kleine Mengen Alkohol ſchaden,
daß die einzelne Zigarette den Körper entnerve; von dieſem Stand
punkte der perſönlichen Hygiene aus völlige Abſtinenz von der Gu
gend zu fordern, wäre ganz unberechtigt. Aber e

s handelt ſich hier
ganz und garnicht um eine Frage der perſönlichen Hygiene, ſondern
um ein Gebot völkiſcher Sittlichkeit, das der einzelne zu erfüllen hat.
Dieſes Gebot lautet: keine Dat, die dem Wohl meines Volkes dient,

iſ
t

ſo geringfügig, daß ich ſi
e

unterlaſſen dürfte. Wenn jemand die
Genußgifte meidet, ſo iſ

t

der Mutzen gewiß im einzelnen Falle ge
ringer, viel geringer als der völkiſche Mutzen, den der Opfertod des
Mannes auf dem Schlachtfelde bedeutet. Aber der ſehr kleine Dienſt
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am Vaterlande häufig wiederholt und von tauſenden und wieder tau
ſenden wiederholt, wird ſchließlich zu einer großen Leiſtung.

Es ſei mit allem Machdruck betont, daß es ſich hier nicht darum
handelt, irgend einer Forderung der Lebensreformer zu genügen, ſon
dern dieſes praktiſche, ſchroffe Beiſpiel ſoll an einer an ſich ſogar wenig
weſentlichen Einzelheit des Alltagslebens zeigen, wie es gilt, eine na
tionale Haltung zu ſchaffen, die die Eeſamtheit aller Lebensbeziehungen

durchleuchtet von tiefinnerlicher, opferbereiter Vaterlandsliebe. Die na
tioncle Bewegung in Reformertum umzubiegen hieße noch nicht, ſie
verinnerlichen. Die einzelne Gebärde – auch etwa in der Haltung
gegenüber dem Alkohol, die hier unter vielem herausgegriffen iſ

t –
bleibt ganz und gar nur ſymboliſche Tat, und das Wichtige, Weſent
liche iſt, daß ſolches Tun aus der rechten Geſinnung, aus einer ver
innerlichten völkiſchen Sittlichkeit erwächſt.
Aufgabe der Jugend iſt es, das völkiſche Gewiſſen klar und ſauber

Z
u halten, das verantwortungsbewußte Beiſpiel zu geben, daß nicht

der äußere Erfolg Maßſtab ſein darf für ein Tun oder Laſſen, ſondern
daß vor der Sittlichkeit auch das Kleinſte, das man „eigentlich“ tun
müßte, groß und wichtig iſt. Die Jugend hat ſich für die Belange

des Vaterlands ein ſchärferes Gewiſſen zu ſchaffen, als e
s

die Allge
meinheit des Volkes in vielen Fragen der Lebensführung beſitzt. Sie
muß zeigen, daß ſie nicht nur Treue bekennt, ſondern daß ſi

e

auch

Dreue zu leben weiß, nicht nur bei ihren Feſten, ſondern auch im
ſchlichten Alltag. Hartes, nüchternes, herbes und ſtilles Heldentum
verlangt dieſe trübe Stunde.
An die alte Eeneration ſolche Forderungen zu richten, erſcheint mir

unklug und utopiſch. Sie wird dem Vaterlande nie ſo hohe Rechte über
die Ganzheit ihres Lebens einräumen, ſo gern wir anerkennen wollen,
daß ſie auf den Schlachtfeldern wahr gemacht hat, was ſie auf den
uns zu lauten Kommerſen gelobte: zu ſterben für das Vaterland. Aber
heute heißt es, adelig zu leben. Wer ſo ſein Leben führt, der wird
auch zu ſterben wiſſen „wie das Geſetz e

s befiehlt“. Heute heißt es,

etwas zu ſein, nicht nur, etwas zu bekennen. Vor ſolcher gelebten Vater
landsliebe verſtummt die Ablehnung der Schichten, die wir den völ
kiſchen Pſlichten entfremdet ſehen. Sie erzwingt Achtung in allen
Volkskreiſen, ſi

e

läßt Volksgemeinſchaft wachſen, langſam, ſehr lang
ſam, aber doch ſchneller und ſicherer als das Wortemachen darüber.

Georg Schmidt.

Die bunte Stadt.

ir denken an unſere Kinderzeit, da wir aus der Spielzeugſchachtel
die bunten Häuſer nahmen und das bunte Städtlein ſo bauten, daß

e
s uns wohlgefiel. Und wenn e
s

nicht bunt genug war, ſo nahmen
wir die bunten Blumen und pflanzten ſie dazwiſchen. Und wenn das
noch nicht bunt genug war, ſo nahmen wir die bunten Wachskerzen und
ſtellten ſie dazwiſchen und zündeten alle Lichtlein an. Das war dann
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eine Pracht! Später aber wohnten wir in den Häuſern einer Stadt,
die von erwachſenen Menſchen gebaut war, nicht zum Spiel, ſondern
ganz ernſthaft. Das waren graue rauchbeſchmutzte Steinhöhlen. Je
ärmer und bedürftiger die Menſchen waren, deſto engere und ſchmutzi
gere Steinhöhlen hatten ihnen ihre Baumeiſter gebaut. Es gab auch
keine ſtillen bunten Blumen zwiſchen den Häuſern. Statt deſſen rannten
alle Menſchen zwiſchen den Häuſern wie die Irrſinnigen hin und her.
Und es waren keine Lichtlein entzündet, das Lebensſpiel zu verſchönen,

ſondern die Menſchen machten die Macht zum Tag, um auch in der
Macht ihr irrſinniges Hin- und Herrennen zu betreiben. Das war dann
ein Jammer! Aber die Menſchen bildeten ſich ein, daß es ſo ſein müßte.
Und ſie bilden es ſich noch ein. Daran denken wir, wenn wir von der
bunten Stadt reden. Dieſe Menſchen verachten auch die Kinder mit
ihrem bunten Spielzeug und halten das Spiel nicht für lebensvoller als
ihre Arbeit. Sie ſperren die Kinder zu Hunderten in ſchmutzige Stein
höhlen und haben eine beſondere Menſchenart erfunden, die ihnen dort
das Spielen abgewöhnt und ſie zum irrſinnigen Hin- und Herrennen
abrichtet. Vielleicht kann man auch wirklich nur hin- und herrennen
zwiſchen den grauen rauchigen Steinhöhlen; denn der vernünftige Menſch
muß doch da heraus wollen. Und immer in einer Schmutzanſammlung

hin -und herrennen, muß ja den Menſchen krank und irrſinnig und
ganz elend arm machen. Auf einer Blumenwieſe zwiſchen den Aeckern

iſ
t ſo etwas gar nicht möglich. Auch der kranke Menſch wird dort ruhig

und atmet und freut ſich und ſieht die Buntheit und das Licht und
hütet ſich die Herrlichkeit zu zerſtören. Da müſſen ſchon die Unheilbaren
kommen. Die „ebnen das Terrain“, um dann darauf irrſinnig hin- und
herzurennen. Sie nennen das Sport, und e

s iſ
t

ihnen eine ſehr wichtige

Sache. Sie können e
s

nicht vertragen, daß die Matur bunt iſt. Denn ſie
haſſen das Leben, das ſi

e

ſich verdorben haben. Jede Farbe aber iſt

eine reine Spiegelung des Lichts. Sie wollen lieber das ſchmutzige Grau
als ein reines Bild des Lichts. Nur ihre Schnäpſe dürfen bunt ſein.
Und auch die Kleider ihrer Frauen. Und auch die Reklame fürs Geſchäft.
Das iſt heute die bunte Stadt: Erſtens die Schnapsſtation. Dort

wird Halt gemacht zwiſchen dem Hin- und Herrennen, vom vornehmen
Reſtaurant des Hotels erſten Ranges bis zur Deſtille. Das Hin- und
Herrennen macht nämlich müde. Und dieſer tote Punkt in der Hetze
kann gefährlich ſein, er kann den Menſchen zur Vernunft bringen.

Dem muß vorgebeugt werden. Alſo gibt ſich der Menſch mit farbigen
Betäubungsmitteln neue Kraft zum Hin- und Herrennen. Dieſe
Schnapsſtation darf auch bunt ſein. Aber es iſt eine ſchreckliche Bunt
heit, ein böſer Draum von einer toten Matur. Die Gemälde in der
Schnapsſtation heißen daher meiſt Stilleben oder „nature morte“, wie
die in Paris gebildeten Künſtler ſagen. In den Schnapsſtationen be
finden ſich auch oft beſonders abgerichtete Männer und Frauen, die auf
beſonders dafür erfundenen Apparaten einen Höllenlärm machen, den

ſi
e Muſik nennen. Sie glauben wirklich, daß dies ein Fortſchritt gegen

die Muſik ſei, die der liebe Gott als Stimme ſeiner Menſchen geſchaffen
hat. – Und nun die bunten Kleider der Frauen: Obwohl die Matur

1
3
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alle Farben vor allen Menſchen ausſtreut, glauben die armen Menſchen
in ihren grauen Städten, daß nur wenige Frauen bunte Kleider tragen
dürfen. In dieſer Stadt zeigt ſich der ganze Jammer zwiſchen Mann
und Weib. Dem gebildeten Mann iſ

t

ſeine Frau dazu da, daß e
r

ſi
e

auf den Händen trägt. Er tut dies nun allerdings niemals. Aber er

hält ſehr darauf, daß Tauſende von Frauen grau und ſchmutzig leben
und mit ihrer Hände Arbeit wenige Frauen bunt machen. Die vielen
Frauen werden zu Arbeitsherden zuſammengetrieben, damit die wenigen
Frauen „ſchön“ ſein dürfen. Die Kinder der vielen Frauen müſſen ſich
auf den ſchmutzigen Gaſſen herumtreiben und haben nicht ſatt zu eſſen,
obwohl ihre Mütter den ganzen Tag arbeiten. So grau iſt die Stadt.
Aber die bunte Frau iſt gar nicht einmal bunt. Sie iſt einfarbig. Eine
beſondere Sorte von Verrückten hat nämlich herausgefunden, daß man

in jedem Jahr nur eine beſtimmte Farbe in beſtimmtem Schnitt tragen
dürfe. Die Menſchen in der grauen Stadt haben ihre Sinne und Ver
nunft ſo weit verloren, daß ſie das glauben. Sie nennen das Mode.
Und für die arme verrückt gewordene Frau, die ſo viel Geld hat, daß ſie
ſich alle Torheiten erlauben kann, iſ

t
die Mode oft wichtiger als die

Erziehung ihrer Kinder. So iſt das bunte Kleid der Frau ein Zerrbild
des Leuchtens. Darum ſcheut die gebildete einfarbige Frau auch meiſt
das Licht der Sonne. In ihrem falſchen Schmuck – der noch mit
echten Steinen oder den berühmten echten Similibrillanten geziert iſt –
tanzt ſie mit den männlichen Marren die Mächte durch. Sie nennen e

s

Danz, aber e
s iſ
t

ein armes verderbtes Erotikum. So täuſchen dieſe
Frauen und dieſe Männer ſich über das Leben hin, weil ſie ſich nicht
die Zeit nehmen, ſtill zu ſtehen und zu ſehen, wie wunderbar bunt das
Leben iſt, und daß all dieſe Buntheit ſich zur Einſicht des Lichtes zu
ſammenſchließt, wenn die Menſchen das Licht ſuchen. So vermodert die
Stadt und iſt eine große Steinhöhle, in der die, die ſich ſelbſt verdam
men, ſinnlos hin- und herrennen. Das iſt die Hölle auf Erden. – Und
drittens die Reklame. Das iſt auch ſo eine hölliſche Erfindung. Man
nennt die Reklame einen notwendigen Beſtandteil des Wirtſchaftslebens.
Das Wirtſchaftsleben beſteht darin, daß die Menſchen einen Ueberfluß
von Dingen herſtellen, die der Menſch zum Leben nicht braucht. Daher
können die Menſchen von den Dingen der täglichen Motdurft nur ſo

wenig herſtellen, daß neunzig Prozent der Kulturmenſchheit die wenigen
zum geſunden Leben notwendigen Dinge nicht bekommen kann. Für die
notwendigen Dinge wird daher auch keine Reklame gemacht. Die Mit
menſchen könnten ſonſt zu denken anfangen. Und e

s würde wieder der
gefährliche tote Punkt im Hin- und Herrennen entſtehen, gegen den
ſchließlich einmal die Buntheit der Schnäpſe nicht mehr helfen könnte.
Die Menſchen aber, die den Ueberfluß a

n überflüſſigen Dingen her
ſtellen, haben ſelbſt eine geheime Lebensangſt: daß man ihre Ueber
flüſſigkeit beim Hin- und Herrennen überſehen könnte. Deshalb ſchreien

ſi
e

a
b

und zu jämmerlich auf. Das iſt die Reklame. Da ſi
e

aber ſelbſt
zum Schreien keine Zeit haben, müſſen e

s die ſogenannten Künſtler gegen
Geld für ſie beſorgen. Dabei fällt noch die praktiſche ſoziale Tat ab:
daß man die Künſtler ihrer Berufung entfremdet und der Gefahr, die
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der Geſellſchaft vom Künſtler droht, vorbeugt. So „verſchönt“ nun die
Reklame die Stadt. Und diesmal nicht einfarbig, ſondern wirklich farbig,

wenn man – um im gehobenen Journaliſtendeutſch zu reden – den
Farbentopf im Auge hat. Den verblendeten Künſtlern ſcheint tatſächlich
der Deufel den Farbentopf ins Auge geworfen zu haben; denn ſie
können nicht mehr ſehen. Sonſt wäre es nicht möglich, eine ſo ſchauder
hafte Unordnung der Farbigkeit zu produzieren. Mebenbei geſagt iſ

t

die
Reklame keine künſtleriſche Aufgabe, ſondern eine techniſche Aufgabe.

Das Signalweſen der Eiſenbahn, der Schiffahrt, der Luftſchiffahrt hat
ihre Aufgabe der Reklame ausgezeichnet gelöſt. Dort ſind die beſten
Denkmäler unſerer Zeit. Denn ſi

e

ſind ſachlich und wollen nicht mehr
ſein als ſie ſind. Die ſogenannte künſtleriſche Reklame aber iſ

t grund
ſätzlich unſachlich, immer eine Ueberhebung, und meiſt das Gezeter
aufgeregter, ſich ſelbſt abhetzender Zeitgenoſſen. Dieſe haben nun als
die berühmten Narrenhände die Wände der Stadthäuſer beſchmiert.
Elücklicherweiſe ſind ſchon überall ſo viel Schmierereien da, daß niemand
mehr hinſieht. Es ſchreit eben heute alles durcheinander, ſo daß niemand
den einzelnen mehr hört. Nur wo plötzlich eine Stille iſt, horcht der
Menſch der Stadt auf. Das iſt der Fluß, der durch die Stadt gleitet,
der Teich, der Park, ein ärmlicher Vorſtadtraſen und der reiche Earten
mit Blumen über Blumen. Da ſteht dann der graue farbloſe Menſch
davor – Eintritt verboten! Und e

r glaubt das. Und ſo grünt und
blüht e

s nie in ihm. Und kein Fluß ſtrömt kraftvoll durch ſeine Scele.
In keinen ſtillen Deich wagt er ſein Antlitz zu betrachten. Mur eines
erlaubt e

r

ſich: den Zoologiſchen Earten zu beſuchen. Da ſterben die
armen freien Tiere hinter Gittern zur Beluſtigung (oder Unterrichtung)
des Publikums. Aber es ſchämt ſich niemand. Und niemand fühlt die
göttliche Geduld der Kreatur. Das Geſchäft verbietet es, ſchamrot zu

werden. Der Menſch kennt rot nur als die Farbe des vergoſſenen
Blutes. So entſteht kein Kunſtwerk, ſondern ein Schandmal.
Nun iſ

t

nur die eine Frage: Wird ein Schandmal, wenn man

e
s farbig macht, zum Kunſtwerk? Das iſt die Frage, mit der ſich die

Stadtbauräte beſchäftigen. Die Baukunſt ſoll nämlich eine Kunſt ſcin.
Und die Dichter und Künſtler haben immer geklagt, wie elend und am
die ſchmutzige graue Stadt ſei. Durch die ſogenannte Revolution war
allerhand möglich geworden. Warum ſollte man nicht die Gelegenheit
benutzen, die Maler durch ſich ſelbſt zu widerlegen? Sie ſozuſagen in

Farbe zu erſäufen? Aber das war nur nebenbei gemeint, in der Haupt
ſache war e

s

ein ehrliches Mißverſtändnis. Es gab nämlich einen
gloßen Dichter Paul Scheerbart, der in wundervollen Märchen das
Leben einer erträumten Menſchheit ſchilderte. Seine Menſchen wohnen

in bunten Häuſern aus Glas. Und e
r hat ernſthaft die Richtlinien

gegeben für eine Architektur aus der Dechnik unſerer Zeit, aber aus
einem Geiſt, der unſerer Zeit der Städte widerſpricht. Dieſer Dichter
war ein guter Bekannter eines tüchtigen Stadtbaurats. Da der Stadt
baurat ſelbſt kein Künſtler war, ſuchte e

r die Ideen zur Baukunſt bei
ſeinem toten Freund zu leihen. Das war das erſte Mißverſtändnis.
Der Dichter Scheerbart hat, mehr als e

s geſund war, gehungert. Im
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Volk der Denker und Dichter ſcheint das für die Dichter und Denker
obligatoriſch zu ſein. Aber er hat ſeine Ideen nie aufs Leihhaus ge
tragen. Drotzdem glaubt der Herr Baurat ſtandhaft, Scheerbarts Ideen
zu verwirklichen. Die Baukunſt des Baurats beſtand nämlich darin,
daß er die Baukunſt Baukunſt ſein ließ und die Faſſaden der Häuſer in
all ihrer Schrecklichkeit mit Farbe überſtreichen ließ. Und die „modernen“
Stadtbauräte tun jetzt desgleichen. Dieſe amtliche Farbigkeit iſ

t

oft
wirklich verteufelt bunt. Zuerſt blitzt ſi

e ſozuſagen. Ich muß dabei a
n

die Zeitgenoſſen denken, die jeden Morgen ihre Stiefel putzen, aber ver
geſſen, ihre Füße zu baden. Die übertünchten Gräber ſind Mode ge
worden. Aber niemand braucht ſich aufzuregen. Der Himmel wäſcht in

einem Herbſt und Winter alle falſche Farbe wieder ab. Dann ſehen
die Steinhöhlen mit ihren Schminkreſten noch trauriger aus. Und viel
leicht lernen dann ein paar Menſchen mehr ſehen. Dann wird ſich das
zweite Mißverſtändnis aufklären: die beunruhigten Stadtväter und die
begeiſterten modernen Kunſtkritiker halten dieſe Untaten nämlich für
Expreſſionismus (mit drei Kreuzchen davor). Allerdings ſoll der Ex
preſſionismus ja ſchon lange tot ſein. Die großen Tageszeitungen haben
erleichterte Nachrufe gebracht. Alſo kann e

s nur das Geſpenſt des Ex
preſſionismus geweſen ſein, das ſich um die bunte Stadt bemühte.
Es wird ſich dann zeigen, daß der Baurat und die entrüſteten Stadt
väter und die begeiſterten Kunſtkritiker ſich immer haben von einem
Geſpenſt a

n

der Naſe herumführen laſſen. Vom Geiſt des Expreſſionis
mus, der d

a

iſ
t

der Geiſt der Kunſt, haben dieſe Menſchen nichts ge
ſpürt. Er iſt dort, wo e

r ſein will. In wem e
r iſt, den bildet er. Wer

ſich einbildet, ihn zu haben, der ſchafft ſich ein Geſpenſt. Die Farben
ſpritzenden Geſpenſter gehen durch die Straßen der Städte.
Wollen wir nicht Schluß machen mit dem Geſpenſterleben? Da

muß ſchon die liebe Sonne kommen. Im Licht der Sonne, wenn die
Liebe und die Weisheit herrſchen und dienen, dann ſchwinden die
Geſpenſter in das Nichts. Und die Menſchenſtadt kann wieder geboren
werden, die eine Stätte der lebendigen Menſchen iſt. Die Wiedergeburt

iſ
t

aber nur möglich durch Waſſer und Geiſt, das iſt: durch die Reini
gung des Menſchen und durch den Atem Gottes. Wo immer ein
Menſchengeſchlecht den Weg der Reinigung ging, und ſich dem Atem
Gottes hingab, wurde das Menſchenhaus zum Gotteshaus. Und die
Häuſer der Städte wurden bunt. Wie das Waſſer der Reinigung im

Licht der Sonne in allen Farben des Regenbogens leuchtet. Da war
dann das kleine Menſchenhaus eine ſolche Brücke zwiſchen Erde und
Himmel. So bauten die heidniſchen Babylonier ihre Städte. Und die
großen erleuchteten Heiden Aegyptens bauten ſo

.

Das himmliſche Reich
der Mitte baute aus der edlen Erde Porzellan ſeine bunten Säuſer.
Und unſer deutſches Mittelalter der Gothik bettete ſeine Städte bunt
zwiſchen die Wälder auf die Wieſenteppiche der Täler, durch die unſere
Flüſſe blitzen. Zwiſchen den deutſchen Häuſern hob ſich das bunte
Münſter in den Himmel. (Wer auch dies für ein Märchen Scheerbarts
hält, der ſehe ſich im Germaniſchen Muſeum den Entwurf Erwin von
Steinbachs für das Straßburger Münſter an. Das Münſter iſt bunt:
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rot, blau, gold; rot und blau ſind die Farben der himmliſchen Mutter,
gold iſ

t die Farbe des Sohnes.) So wurde die Stadt bunt, ſobald die
Menſchengemeinſchaft ihre außerirdiſche Gebundenheit erlebte. Mur die
irdiſche Gebundenheit iſ

t grau, ſchmutzig, traurig. Denn dann lieben
wir die Erde nicht. Wie kann man, was man liebt, zum Sklaven
machen wollen! Erſt die außerirdiſche Gebundenheit, in der wir uns
einen Strahl des Lichtes wiſſen, macht uns die Erde lieben. Dann
ſehen wir ihr Blühen und machen ſie blühen.
Unendlich weit ſcheinen wir entfernt von der bunten Stadt. Aber

vielleicht doch nicht allzuweit. Denn ſchon iſ
t

die Sehnſucht erſchienen,

wenn ſi
e

auch dumm hin- und hertappt. Noch verwechſeln die Menſchen
Waſſer und Geiſt mit Farbentopf und Pinſel, und die Geſpenſter treiben

ih
r

Unweſen. Aber die Geſpenſter der Sehnſucht ſind nicht böſe. Sie
ſind neckende Kobolde, die uns zu Marren machen. Ja, auch das
Marrenkleid iſ

t

bunt. Bunt iſt auch das Kleid Gottes. Die Sehnſucht
hat ihre gemeſſene Zeit. Dann kommt die Zeit des Wiſſens. Im
Karneval, im Faſching haben wir aus der Sehnſucht nach der Reini
gung (dem carne-vale, dem Faſten) uns zum Marren der Idee gemacht.
Dann kommt die Paſſionszeit, in der wir erkennen und Ernſt machen
müſſen mit dem Erkannten, wenn wir das Oſtern erleben wollen. Dann
kann Frühling werden, Wiedergeburt, und alles erblühen in ſeiner
Buntheit.

Wir erkennen, daß das Menſchenhaus zweierlei Art iſt: es iſt ein
Haus des Menſchen als Individuum und ein Haus des Menſchen als
Gemeinſchaftsweſen. Der Menſch lebt als Individuum in der Ee
meinſchaft. Er iſt der unteilbare (individuelle) göttliche Strahl, der ſich
dem anderen Leben mitteilt. Jedes SHaus ſoll ein, Gefäß ſein für
dieſe beiden menſchlichen Weſensarten. Das Haus wird ſeine Form
finden mit dem Bewußtwerden des Individuums, die Stadt wird ihre
Form finden mit dem Bewußtwerden der Gemeinſchaft. Und erſt,

wenn das Individuum ſich gefunden hat, kann e
s

ſich zur Eemein
ſchaft finden.
Halten wir die Sehnſucht wach, daß ſie nicht ſtirbt, ehe wir reif

geworden ſind zum Erkennen! Berwandeln wir die hölliſche Fratze der
Begierde, die uns hin- und herhetzt durch die Gaſſen, in die luſtigen,
uns narrenden Kobolde der Sehnſucht! Wer ſich nicht in der Sehnſucht
berliert, findet das Erkennen. Dem Erkennen folgt der Wille. Noch
müſſen wir das Erkennen erobern. Dann müſſen wir den Willen
erobern. Und dann erſt kann die bunte Tat getan werden
und ſich die Stadt auftun, die kein Jahrmarktsrummel über
Gräbern iſt, ſondern das immer währende Feſt des Lebens trctz
Mot und Dod. -

Einmal wird dieſer beſchmutzte Stern Erde von den Engeln geputzt
Werden, daß er wie ein richtiger Stern in allen Sonnenfarben leuchtet.
Aber dieſe Himmelsboten müſſen wir ſelbſt ſein in der Verkündigung
und in der Dat. Lothar Schreyer.
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Der rechte Weg unſrer Kunſterziehung.
aß wir es uns nicht mehr leiſten können, ein uferlos anwachſendes
Künſtlerproletariat aufzupäppeln, deſſen meiſtens wertloſe Leiſtun

gen ihren Hervorbringer nicht ernähren und das deutſche Mationalver
mögen nicht erhöhen, bedarf keines Beweiſes mehr. Kein Volk kann
ſich dieſen ſinnloſen Luxus geſtatten. Und doch wetteifern ſie alle in
Stolz auf ihre „Akademien“ und ſind glücklich, wenn deren Beſucher
zahl ſteigt. Welch eine beweinenswerte Dorheit! Die beſten Maler der
letzten Jahrhunderte haben dieſen Unfug zornig oder höhniſch gegeißelt;

es bleibt alles beim Alten. Da werden höchſt weitläufige und impo
ſante Paläſte mit Rieſenfenſtern gebaut und koſtbar betitelte und be
Zahlte Herren hineingeſetzt; zu welchem Zweck?
Damit jahraus, jahrein größenwahnſinnige Hungerleider daraus

hervorgehen und die Welt bevölkern, unſchuldige Leinwände be
ſchmieren und edles Geſtein zerſtückeln; mit dem Endzweck, daß Hun
derttauſende von äußerſt gleichgültigen ſogenannten Kunſtwerken
die Ateliers, Kunſtläden, Bürgerſtuben und Muſeumsräume bevölkern
und Zehntauſende ſonſt brauchbarer Hände und Köpfe einem ange
meſſenen Beruf und gewinnbringender Beſchäftigung entzogen werden.
Denn das kann ſich höchſtens dieſes Heer von malenden, radieren

den, bildhauenden Drohnen ſelber einbilden: daß ſie irgendwie nützliche
und ſchöne Mitglieder der Geſellſchaft ſeien. Mit einem Prozent von
Ausnahmen, denen nämlich, die wirklich die maßgeblichen Kunſtwerke
ſchaffen. Meunundneunzig Prozent dieſer auf die ſchiefe Bahn Ge
brachten würden in anderen Berufen Düchtiges leiſten und menſchen
würdig bezahlt werden können, anſtatt der Volkswirtſchaft, öffentlicher
und privater Armenfürſorge (unter dem Deckmäntelchen der „Kunſt
förderung“) zur Laſt zu fallen. Was ſie produzieren, iſ

t
nicht nur

zwecklos, ſondern ſchädlich, indem es, von der Oberfläche betrachtet, ſo

ausſieht wie ein Kunſtwerk, ohne eins zu ſein, und dadurch Sinne
und Urteilskraft der Mitmenſchen trübt und zu falſcher Bewertung
der echten Kunſtwerke verführt.
Daher ſtammt nämlich zum größten Teil die jämmerliche Unfähig

keit (nicht etwa nur der Laien), echte Kunſtwerke zu erkennen; daß ſo
viel techniſch geſchicktes Zeug von Menſchen in die Welt geſetzt wird,
denen man auf der Akademie eingeredet hat, daß ſie Künſtler ſeien, in
dem man ihnen das Handwerk des Malens, Radierens uſw. beibrachte.
Denn das kann jeder lernen. Künſtler aber iſt man von Geburt auf,
und das iſ

t

ein ſeltener Ausnahmefall.
Aber dieſe Tauſende von jungen Menſchen werden doch nicht ganz

ohne Grund in die Akademie gezogen? Sie behaupten doch, den Drang
zum Künſtler unwiderſtehlich in ſich zu ſpüren? und nehmen oft willig
das harte Los aller Entbehrungen auf ſich, nur um ihrem Künſtler
traum nachgehen zu können?
Ach, liebe Freunde: wer von uns hat nicht in ſeiner Jugend den

Ehrgeiz gehabt, Dichter oder Schauſpieler, Filmdiva oder Muſiker zu
werden, weil das gar ſo verlockend ausſchaute! Ein Glück, daß e

s
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keine Akademien für Dichter oder Filme gab, und daß die rauhe Wirk
lichkeit uns ſchnell ins Büro, zur Univerſität, in die Werkſtätten führte.
Sonſt liefe in den deutſchen Landesgrenzen „ein Volk von Genies“ her
um, und wir würden alleſamt elend verhungern. Geſchähe uns ganz recht.
Für den bildenden Drang aber ſtehen da dieſe großen mächtigen,

ſtaatlich bevorzugten Tempel, in die hineinzuſchlüpfen es ſo leicht iſt,

und ſo unſäglich angenehm. Was nachher mit den neunundneunzig Pro
zent der unberufenen Hereingelockten geſchieht, kümmert den Staat, dieſe
gedankenloſe Maſchine, nicht im geringſten. Ob ſie mitſamt ſeinem obrig
keitlichen Kainszeichen des „akademiſchen Kunſchtmalers“ zermahlen
werden, geht ihn einen Dreck an.
Sicherlich iſ

t irgend etwas a
n

dem Drang zur Kunſt. Geſchickte
Hände, techniſch geſchult, können ſehr viel Gutes ſtiften: auf dem Gebiet
des gehobenen Handwerks, in allen Dekorationsberufen, beim Muſter
zeichnen, in jeder Art von Kunſtwerkſtätten. Da wären dieſe Miß
leiteten am Platze; nur nicht als „Schaffende“ der großen Kunſt, zu

der ſie die Akademien herandrillen.
Die Frage der Kunſterziehung liegt alſo für jeden, der ſehen kann

und ſehen will, der volkswirtſchaftlich und human denkt, und der echte
Kunſt vom Kunſtgewerbe (das ja 99 v

.

H
.

der bemalten Leinwände
uſw. wirklich ſind) auch unterſcheiden kann – alſo für einen geringen
Bruchteil der Mitmenſchen – vollkommen einfach und klar. Die erſte
und unbedingte Forderung bei ihrer Beantwortung lautet: Fort mit
den Kunſtakademien.
Eine Begründung dazu kann man ſich wohl nach dem Eeſagten

erſparen. Inſtitute, die zu 99 v
. H
. unproduktiv, ja, kultur- und wirt

ſchaftsſchädlich arbeiten, haben keine Daſeinsberechtigung. Was die
Akademien einſtmals bedeuteten, als ſie im ſiebzehnten und achtzehnten
Jahrhundert begründet wurden, geht uns heute nichts mehr an. Und
zum Ueberfluß dienten ſi

e damals der geſamten Kunſterziehung ihres
Landes, wobei dem Maler nur eine Stelle neben dem Möbeltiſchler,
Fayencetöpfer, Goldſchmied uſw. unter der ſtrengen Oberleitung der
Architektur zukam. So etwa, wie wir e

s

heute wieder erſtreben.
Denn dies iſ

t

die zweite und die poſitive Forderung eines zeit
gemäßen Erziehungsprogrammes: einheitliche Schulung der
Kunſt lehrlinge für die Praxis unter ſtändiger
Beziehung auf die Bau i de e. Der zukünftige Maler,
um dieſe Sorge von vornherein zu benehmen, wird dabei ge
nau ſo eine techniſche Schulung finden, wie bisher a

n

den
Akademien; nur daß e

r außerdem noch eine gediegene Handwerkslehre
erhält, die ihn auf alle Fälle vor dem Verhungern ſchützt. Wenn wir
uns übrigens unter den heutigen Malern von Ruf umſehen, ſo werden
wir finden, daß eine erſtaunliche Anzahl juſt nicht der Akademie, ſon
dern einer Kunſtgewerbeſchule ihre Ausbildung zu danken haben; ic

h

nenne aufs Eeratewohl nur Molde, Kubin, Schmidt-Rottluff, Otto Dix.
Dies darf wohl etwas zu denken geben.

Mit dem Problem der Kunſterziehung ſteht e
s nämlich auch heute

nicht anders als zu Zeiten Albrecht Dürers: daß der junge Menſch

191



für Leben und Praxistauglich gemacht werde; ſehr viel weniger wich
tig iſt, daß ihm Raupen in den Kopf geſetzt werden. Darum muß vor
alles Weitere eine echte Handwerkslehre treten: in welcher Form, wird
ſich erſt durch Verſuche herausſtellen müſſen. Wilhelm Waetzolds frucht
bare „Gedanken zur Kunſtſchulreform“ ſetzen eine handwerkliche Vor
bildung voraus, bevor der Lehrling in die Kunſtſchule aufgenommen
wird, das Weimarer Bauhaus ließ, nach kurzer Vorbereitungszeit,
handwerkliche und künſtleriſche Schulung von Anfang an parallel neben
einander gehen. Einig aber ſind ſich alle ernſthaften Reformer darin:
daß Handfertigkeitslehre die Grundlage aller Kunſterziehung zu bilden
habe, daß der Unterricht nicht klaſſenmäßig, ſondern in praktiſchen Werk
ſtätten zu erteilen ſei, und daß oberſtes Ziel und Grundidee jeder Kunſt
lehre die Baukunſt ſein müſſe; nicht in dem Sinne, daß lauter Archi
tekten herangebildet werden, ſondern daß alle Künſte tektoniſch im Hin
blick auf den Bau und im Dienſte des Baues zu betreiben ſeien.
Alſo nicht nur: fort mit den Akademien, ſondern auch: fort mit

der Vereinzelung der Künſte und der Künſtler, Vereinheitlichung aller
unter Anführung des Bauens!
Daß auch die Kunſtgewerbeſchulen noch längſt nicht

dieſem Ideal entſprechen, obgleich ſie ſchon oft Tüchtiges geleiſtet ha
ben, und jedenfalls die beſte Grundlage für die kommende Reform bil
den, dieſe Einſicht iſ

t als erſter Schritt auf dem Wege zur Beſſerung
voranzuſtellen. Es fragt ſich alſo, will man entſchloſſen zur Praxis über
gehen: wie weit ſind die deutſchen Kunſtgewerbeſchulen bereit und im
ſtande, Träger des Reformgedankens zu werden?
Prinzipiell ſtehen hier natürlich die am günſtigſten da, welche nicht

nur tüchtige Künſtlerlehrer, ſondern auch den Werkſtättenbetrieb, we
nigſtens teilweiſe, ſchon eingeführt haben, wie das z. B. in Wien, Ham
burg, Berlin, Halle geſchehen iſt. Dieſe haben auch bisher immer die
ſchönſten Ergebniſſe auf Ausſtellungen vorweiſen können. Was ſie alle
aber zu Torſen macht und an fruchtbringender Einheitlichkeit verhindert,

iſ
t

der Mangel auf beiden Flügeln: auf der einen Seite die Einglie
derung der Malerei, Bildhauerei uſw., alſo Aufſaugung der Akademien,
auf der anderen aber vor allem die der Baukunſt als krönendes Binde
glied, welches leider von den Techniſchen Hochſchulen gänzlich für
ſich in Anſpruch genommen wird.
Die Lehre an den Techniſchen Hochſchulen, um auch dies vorwegzu

nehmen, iſ
t

zwar imſtande, tüchtige Baubeamte für die ſtaatlichen oder
ſtädtiſchen Verwaltungen heranzuziehen, kaum aber, ſchaffende und form
bildende Bau künſtler. Faſt alle bedeutenden Köpfe unter unſern
Architekten, die dem neuen Geiſt zum Sieg über akademiſches Kopiſten
tum nach alten Vorbildern verholfen haben, ſind nicht von jenen Bau
akademien, ſondern vom Kunſtgewerbe oder der Malerei hergekommen;
oder haben ſich mindeſtens in ſchweren Kämpfen gegen jene und ihr
verkalktes Zopftum erſt durchſetzen müſſen. Baukunſt iſ

t

ſo wenig eine
techniſche Reißbrettmanifeſtation wie Malerei oder Webekunſt, und ihre
Lehre gehört unbedingt in den Zuſammenhang der Einheitskunſtſchule
hinein.
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Und welche Anſätze ſind nun gemacht worden, die Kunſtgewerbe

ſchulen in dieſem Geiſte auszubauen? Wenn wir von einer Ausnahme
abſehen, die beſonderer Betrachtung verdient: kaum irgendwo eine. In
Berlin iſ

t

nach ungemeinen Anſtrengungen und eigentlich nur wirtſchaft
lichem Zwange nachgebend, die Kunſtgewerbeſchule in die überreichlichen
Räume der Akademie verlegt und ihrem Direktor Bruno Paul die
Leitung beider Inſtitute in die Hand gegeben worden; nicht ohne wüten
des Gekläff tiefbeleidigter Kunſtbonzen. Mehr nicht! In Frankfurt

a
. M. hat man als gemeinſamen Leiter beider Kunſtanſtalten den

verdienten Mannheimer Muſeumsdirektor Wichert (alſo einen Kunſt
gelehrten) berufen. Hier wäre am erſten Anlaß zur Hoffnung, daß die
Einheitsſchule auf der Grundlage reinen Werkſtättenbetriebes verwirk
licht werde.
Dieſem kargen Plus ſteht die ungeheuerliche Tatſache gegenüber,

daß in München die Kunſtgewerbeſchule zurückgeſchnitten und unter
Aufſicht der Akademie geſtellt wurde, ſo daß ihr Direktor, der tatkräftige
und wagemutige Riemerſchmid, ſein Amt niedergelegt hat und nun die
Schule gänzlicher Auflöſung zu verfallen droht, nach beſten Anfängen

im neuen Sinne.
Die einzige Stelle, an der der Verſuch einer alles umfaſſenden Ein

heitsſchule radikal. unternommen worden iſt, ſtellte das Bauhaus in

Weimar dar, die Schöpfung von Walter Gropius.
Micht die Namen der künſtleriſchen Meiſter ſind es, die für die Ent

ſchloſſenheit des Programmes bürgen, obwohl ſi
e

von der Radikalität
des vorwärts dringenden Geiſtes in Weimar zeugen: Paul Klee, Kan
dinsky, Oskar Schlemmer, Moholy-Nagy, Feininger, Muche. Sondern

d
ie Art der Lehre iſt es, die drei Stufen kennt und von der Vor

bereitung des Lehrlings durch einen Doppelunterricht in handwerklichen
Lehrwerkſtätten und im Atelier der Künſtler zur Geſellenprüfung (vor

d
e
r

Handwerkskammer oder dem Bauhaus) führen und den Geſellen
dann durch praktiſche und theoretiſche Lehre am Bau zur Meiſterſchaft
aufſteigen laſſen. Daß dieſe, alte Zunftgebräuche erweiternde Lehre das
Rechte ſein muß, hat die erſte Bauhausausſtellung 1923 mit ihrem
techniſch wie künſtleriſch gleich gediegenen Arbeiten der Schüler be
wieſen, vor allem in Keramik, Weberei, Metallarbeit, Wanddekoration
und am praktiſchen Beiſpiel eines Einzelwohnhauſes. Sie erwies aber
zugleich auch, daß nicht bloß Förderung eines eſoteriſchen Handwerks
geiſtes Ziel des Bauhauſes ſei, ſondern die innige Anpaſſung a

n die
modernen Wirtſchaftsformen der Fabrikation. Handwerk und Fabrik,
und dieſe vor allem und in Zukunft mit noch ſtärkerer Betonung,

Werden weitgehenden Mutzen ziehen aus der Bauhausarbeit. Den
Schülern aber, auch denen, die nach dem Umfang ihres Talents ſich zur
„hohen Kunſt“ durcharbeiten können, wird eine Grundlage für ihr Leben
mitgegeben, die ſi

e befähigt, techniſch und ſchöpferiſch zugleich ſich a
n

jede Art gewerblichen Betriebes anzuſchließen oder einen ſolchen ſelb
ſtändig auszuüben, ſeien e

s kunſtgewerbliche Qualitätswerkſtätten in

leinem Umfange, ſeien e
s die größten Fabriken, ſelbſt für Maſchinen

herſtellung. Dem Geiſt, der in den führenden Künſtlern der jetzigen
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Generation lebt, der Maſchine und Ingenieurweſen als die weſens
beſtimmenden Faktoren unſerer Gegenwart anerkennt und von ihnen
ſeine Formungsgeſetze empfängt: dieſer Eeiſt fruchtbarer Unterordnung
unter den Zeitwillen regierte auch die Arbeit des Weimarer Bauhauſes“.
Der Weg, eine allgemein anerkannte und geforderte Reform der

Kunſterziehung ins Werk zu ſetzen, wie ihn das Bauhaus beſchritten
hatte, ſcheint fruchtbar zu ſein. Dies Beiſpiel verdient Macheiferung.

Paul F. Schmidt.

Thomas Manns Zauberberg.
n einfacher junger Mann reiſte im Hochſommer von Hamburg,

19 ſeiner Vaterſtadt, nach Davos-Platz im Graubündiſchen. Er
fuhr auf Beſuch für drei Wochen.“
So denkt er. Aber es geht anders mit ihm. Dort oben, in der

dünnen trockenen Luft geſchieht eine Verwandlung mit ihm, zu der
freilich der Anlaß in ihm ſelbſt gelegen haben muß. Er verfällt dem
Banne dieſes Ortes, und wird einer von dem Völkchen „Derer hier
oben“, dem ſeltſamen Stamme, der hier hauſt und der eigene Gebräuche
im Leben und Sterben hat. Er gerät in den Zauberberg; denn in der
lichten ſchneeigen Höhe – das merken wir allmählich – kann man
ſich in einer Art Unterwelt befinden, obwohl man fünftauſend Fuß
tief auf die Ebenen des Flachlandes hinabblickt. Und ſieben Jahre
hält der Zauberberg den Ingenieur Hans Caſtorp feſt, ehe er ihn, im
Auguſt 1914, mit einem gewaltigen Donnerſchlage entläßt und Caſtorp
zum Flachlande und zu den Pflichten der Geſunden zurückkehrt, „nicht
aus eigener Kraft, wie er ſich mit Beſchämung geſtehen mußte, ſondern
an die Luft geſetzt von elementaren Außenmächten, denen ſeine Be
freiung ſehr nebenſächlich mit unterlief“.
Die Schilderung dieſer ſieben Jahre füllt die zwölfhundert Seiten

des Romans, und ſie erfüllt ſie mit einer wirbelnden und beſonderen
Art von Leben, der unſre Aufmerkſamkeit im höchſten Grade gehört.
Freilich, wer den Aufbau der „Buddenbrooks“ mit ſeinen großen

polierten Flächen vor Augen hat, wird vor dieſem feinziſelierten und
in einem ganz andern Geiſte komponierten Werke mit Befremden ſtehen;

wer aber die „Betrachtungen eines Unpolitiſchen“ kennt, dem wird der
Zugang leichter werden.
In den „Buddenbrooks“ iſ

t

alles objektives Geſchehen; und der
Autor, ſelbſt ſeiner Sache ſicher, läßt ſie durch ſich ſelber wirken. Ee
müter, die faßlicherer Mittel zur Rührung bedürfen, finden darum die
„Buddenbrooks“ kalt und troſtlos. Das letztere mag man immerhin ſagen,
aber ich glaube, durch das Buch die Jugendſchwermut hindurchzuhören,

die freilich ſich ſelten auf eine unwirtlichere, aber auch beherrſchtere Art

* Inzwiſchen iſ
t

e
s

auch in Weimar dem Spießbürgertum gelungen, jeden
Fortſchritt auf dieſem Gebiete zu vernichten. Die Thüringiſche Staatsregierung
hat ihren Willen durchgeſetzt: vom 1

. April 1925 an exiſtiert das Weimarer
Bauhaus ncht mehr. Gibt e

s

noch eine „Deutſche Kulturmiſſion“? Der
Philiſter darf ſie zertrampeln.
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geäußert hat. Denn gibt es nur die ſchwärmeriſche Jugendſchwermut

Werthers? Wer kennt nicht ihre viel ſchlimmere eiſige Form, die in be
herrſchter Haltung jene Zeit überdauert, in der eine ruhige und be
glückende Strömung der Herzenskräfte gerade denen verſagt iſt, die ihrer
am meiſten beſitzen? Freilich müſſen dabei unter Herzenskräften nicht
nur ſolche Regungen verſtanden werden, von denen eine gemütliche

Wärme ausſtrahlt.
Im „Zauberberg“ aber beſitzt Thomas Mann ſeine Sache nicht ſo

ſicher wie in ſeinem Jugendwerke; er muß ſich um ſie, und mehr als
einmal vergeblich, mühen, und das wirft ein bedeutſames Licht auf
ſeinen Entwicklungsgang, von dem man viel im Weſen Hans Caſtorps
wiederfindet.
Der Ingenieur iſt, wie geſagt, nur auf drei Wochen nach Davos

gekommen, um ſeinen Vetter, den angehenden Leutnant Ziemſſen zu
beſuchen. Aber die Luft dort oben revoltiert ſeinen Körper wie ſeinen
Eeiſt; aus dem Beſucher wird ein Patient, der hineingezogen wird in
die unheimlich großzügige Zeitwirtſchaft, die hier herrſcht, und in das
„kurdienſtliche“ Leben „Derer hier oben“, die aller flachländiſchen
Pflichten und Forderungen entbunden, in einen ſeltſam gliederlöſenden

Zuſtand der Unverantwortlichkeit verſinken. Der Wille zur Eeſundheit
läßt nach, immer unglaubwürdiger wird die Sehnſucht nach der Ebene
und der rauhen Welt der Arbeit.
Warum fällt der junge Hans Caſtorp dieſem Banne anheim?

Zweifellos nicht nur, weil er, auch innerlich, ein „Ziviliſt“ iſt, anders
als ſein Vetter, der „ehrliebende Joachim“, welcher mit zäher und
trauriger Energie den Kampf um die Geſundheit kämpft, um zur Fahne,
zu einem echten Lebensdienſte zu kommen, für den der gewiſſenhaft
innegehaltene Kurdienſt ihm immer nur kümmerlicher Erſatz bleibt.
Mein, nicht nur aus „ziviliſtiſcher“ Scheu vor der Rauheit des Lebens
droht Hans Caſtorp zu verſinken, ſondern weil ſeine Lebensarbeit,
wie die Zeit, aus der er in die Zeitloſigkeit des „Zauberberges“ ge
raten iſt, ihm auf ſeine Fragen nach dem „Wozu“ keine unbedingte

Antwort zu geben vermocht hatte. Daß er hiervon ein wiewohl dunk
les Gefühl hat, macht eben das aus, was ihn von der Mittelmäßigkeit

ſcheidet und ihn zu ſeinem Schickſal beruft.
Der wohlhabende junge Hamburger iſ

t

in enger Wohlerzogenheit
aufgewachſen; das gelöſte Leben hier oben lockert ſeine Strenge und
Selbſtdiſziplin, und das Erlebnis einer „abſichtsloſen“ Freiheit beginnt
ihm Herz und Verſtand zu weiten. Er gerät im Zauberberg unter die
Wirkung einer „hermetiſchen Pädagogik“, einer magiſchen Erziehung,

die ihn bereichert, indem ſie ihn aufzulöſen droht. Denn für die Men
ſchen des Mordens, anders als für die der Länder, in denen Wein
wächſt, bedeutet die Lockerung der Selbſtzucht eine Gefahr; ihr er
ſchütternder SHang zum Grenzenloſen, dem die Welt das Bedeutendſte
dankt, läßt den Weg zur Freiheit allzu oft in den der Unge -

b un d en heit münden, was ſchmerzlich in Schande enden muß.
Dieſer Gedanke taucht gleich im Anfang von Caſtorps Aufenthalt

auf, als er mit klopfendem und ahnungsvollem Herzen einen Mitpatien
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ten „die grenzenloſen Vorteile der Schande“ genießen ſieht, in dem
„etwas ſchimpflichen aber humoriſtiſchen, angenehm verwahrloſten Zu
ſtande“ eines Schülers, deſſen Sitzenbleiben entſchieden iſ

t

und der
nicht mehr gefragt wird. Und ein Gefühl von „wüſter Süßigkeit“ er
füllt ihn, als er dieſes Ausganges gedenkt.
Während der „ehrliebende Joachim Ziemſſen“ nur mit ſtummem

Vorwurfe auf den langſam Abgleitenden blickt, ſucht ihn ein literariſcher
Freund pädagogiſch zum arbeitſamen Flachland zurückzuführen. Dieſer
Mentor, ein Mann der Humanität, des Fortſchritts und der Ziviliſa
tion trägt in wunderbarer Plaſtik die Ideen des Liberalismus vor.
Wer die Betrachtungen eines Unpolitiſchen kennt, weiß, daß Thomas
Mann, dank einer unheimlichen, ganz unterirdiſchen und feindſeligen
Verwandtſchaft mit ſeinem Gegner, den „Ziviliſationsliteraten“, mit
einer unerhörten Schärfe der Konturen gezeichnet und ihm auf die
herrlichſte Art den Garaus gemacht hat. Aber im „Zauberberg“ hat

e
r mit einer eigenen künſtleriſchen Anſtändigkeit nicht jenen pein

lichen Typus zur Darſtellung gebracht, ſondern aus ihm eine der liebens
würdigſten Geſtalten ſeines Buches gemacht. Und das durch den ein
fachen Umſtand, daß er nicht einen Deutſchen, ſondern einen Ita
lien er gezeichnet hat. Denn mit jenen Worten, welche in unſerm
Munde unreinliche Phraſen ſind, kann ein Italiener ſeinem Elauben
Ausdruck geben, einem Glauben von höchſter Lebendigkeit, dank der
uns völlig fremdem „tiefen Oberflächlichkeit“ des Romanen.
Dem fortſchrittlichen Settembrini tritt eine ſehr abenteuerliche Ge

ſtalt entgegen, ein Jeſuit von jüdiſcher Herkunft. Mit meſſerſcharfer
Logik zerſtört er die ſchöne Rhetorik ſeines italieniſchen Partners und
überführt den Aufgebrachten der ſpießbürgerlichen Aeltlichkeit ſeines
fortſchrittlichen Zukunftsideals, e

r

nennt den Gepeinigten einen Stock
konſervativen und ſchleudert eine ungeheure Menge ſcharfgeſchliffener

und doch wieder nebelhafter Ideen hervor, die er aus dem unerſchöpf
lichen Geiſtesſchatze des katholiſchen Mittelalters mit feurigem Scharf
ſinn erbeutet. Er ſagt Herrliches, und hat faſt immer die Richtigkeit,
aber nie das Recht auf ſeiner Seite, wie Hans Caſtorp, das päda
gogiſche Streitobjekt der beiden Disputanten, wohl bemerkt. Micht
als o

b der jüdiſche Jeſuit dürre Geiſtigkeit produzierte – im Gegen
teil, gerade das, woraus die Monumentalität des Mittelalters erwächſt,
findet e

r heraus – mit einem virtuoſen Geſchmack für das
Heilige ſozuſagen, und das eben entgeht dem wachſamen Ingenieur
nicht: e

r fühlt den Gegenſatz zwiſchen der Perſönlichkeit und dem gei
ſtigen Weſen, deſſen ſie ſich zu bemächtigen ſucht. Mit einer naiven
weltlichen Verſchlagenheit ſucht Caſtorp in den Reden ſeiner Erzieher
nach dem Weſen und Stande des homo dei und findet Weisheiten,

aber nicht die Weisheit.
Andere mächtigere Erzieher wirken an ihm; vor ihnen verblaſſen

die Reden der verbiſſenen Geiſteskämpfer zur „großen Konfuſion“. Da

iſ
t Clawdia, Madame Chauchat mit den „Steppenwolfslichtern“, wie

der empörte italieniſche Humaniſt ſagt. Aber Caſtorp liebt ſi
e mit einer

unvernünftigen, ungeſitteten Liebe, nicht von jener Art, daß man
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„kleine liebliche Lieder des Flachlandes mit dieſer Empfindung in Zu
ſammenhang bringen könnte.“ Und endlich Mynheer Peeperkorn, die
„undeutliche Herrſchernatur“, die in abgeriſſenen Sätzen nicht viel zu
ſagen hat, aber Format beſitzt, jenen unbeſchreiblichen Zauber der
Perſönlichkeit, vor dem die Geſcheitheit der beiden Disputanten in
gereizter Ohnmacht vergeht. Daran, im Fühlen und Erleben, wächſt
Caſtorp, wiewohl er auch hier mit weltlicher Verſchlagenheit allen letz
ten Schrecken der Seele auszuweichen verſucht.
Aber, obwohl noch alle Geiſter der Zeit, von der Maturwiſſenſchaft

bis zum Spiritismus und der Pſychoanalyſe, obwohl die Matur, die
Einſamkeit und Grammophonmuſik ihr beſtes tun, – die „hermetiſche
Pädagogik“ vermag Hans Caſtorp nicht zum Manne zu reifen; er
muß auch noch den Stumpfſinn auskoſten, der den „grenzenloſen Vor
teilen der Schande“, der völligen Preisgabe aller Lebensenergie auf
dem Fuße folgt. Denn was er mitten im Schneeſturm als höchſte Weis
heit findet, das gibt ihm doch nicht die Kraft, ſich aus dem „Zauberberg“
zu löſen. Dhomas Mann mag ſelbſt, als Denker, die Weisheit ſeines
Helden für bedeutend gehalten haben, als Dichter hat er ſich mit
Recht dieſes günſtigen Vorurteils entſchlagen und läßt die Erzählung
ihren unerbittlichen Gang weitergehen. Seltſam zu ſehen, wie der
Auto, deſſen realiſtiſche Dreffſicherheit unvergleichlich iſt, mit faſt
jünglingshaftem Ungeſchick und leerem romantiſchem Machklange an
dieſer Stelle ſich müht, wo er i de en ſchöpferiſch und phant a -
ſtiſch ſein will!
Es bedarf des Donnerſchlages, um Caſtorp aus dem Zauberberge

zu befreien, der Enade, die diesmal nicht „auf Daubenfüßen“, ſondern
„auf Adlerſchwingen“ kommt; die „hermetiſche Pädagogik“ hat den
Helden wohl vertieft, aber nicht erlöſt.
„Aber wenn auch ſein kleines Schickſal“, heißt es, als der Donner

ſchlag des Krieges die Pforte der unterweltlichen Grotte hat auf
ſpringen laſſen, „aber wenn auch ſein kleines Schickſal vor dem allge
meinen verſchwand, drückte nicht dennoch etwas von perſönlich
gemeint er und alſo von göttlicher Güte und EH er ech -
tigkeit ſich darin aus? Mahm das Leben ſein ſündiges Sor -
genkind noch einmal an – nicht auf wohlfeile Art, ſondern nur
eben ſo, auf dieſe ernſte und ſtrenge Art, im Sinne einer Heimſuchung,
die vielleicht nicht Leben, aber gerade in dieſem Falle drei Ehren
ſalven für ihn, den Sünder, bedeutete, konnte es geſchehen.“ –

e -
«D

Unnötig zu ſagen, daß auf dieſen zwölfhundert Seiten bei aller
Umſtändlichkeit des Fortgangs keine leere Stelle, kein loſer Satz iſt;
daß alles in unerhörter, ja, peinigender Anſchaulichkeit dargeſtellt iſt,
– wer für Thomas Mann empfänglich iſt, begegnet den von ihm zum
erſtenmal benannten Lebenszügen ſeitdem auf Schritt und Tritt. Un
nötig ferner zu ſagen, daß Chriſtian Buddenbrook in dieſem Buche
reichlich ſein Weſen treibt und ſeiner ernſten Aufmerkſamkeit nichts
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entgehen läßt, was an Fragwürdigem, Fieberhaftem und Verſchwie
genem an einem ſo fragwürdigen und fieberhaften Schauplatze zu
finden ſein mag. Unnötig, hoffe ich, auch darauf hinzuweiſen, daß an
fällige Maturen ſich an dieſem Buche lebenslang vergiften können und
daß der Umgang mit dem realiſtiſchen Magus nur ſolchen zuträglich
iſt, die nicht gefeſtigt, ſondern erſchüttert werden wollen. Freilich weder
ſentimentale Spießbürger noch Fleiſchanbeter werden Clawdia Chau
chat begegnen; bei ihrem ſchmetternden Dürenwerfen ſchrecken nur die
auf, die wiſſen, daß ſolch „ungeſittete Leidenſchaften“ nicht einer Frau
gelten, ſondern einem Schickſal, das aus unſern eignen Herzensgründen
aufſteigt.

Aber es wäre unrecht, dieſe Betrachtung abzuſchließen, ohne noch
einmal des „ehrliebenden Joachim Ziemſſen“ zu gedenken, des ange
henden Leutnants, der „wilde Abreiſe“ hält, um zum Regiment zu
kommen, und daran ſtirbt. Wenn ihn ſelbſt Chriſtian Buddenbrook (der
wie „im Leben“ in Thomas Mann nun einmal nicht zum Schweigen
zu bringen iſt) mit gekrauſter Maſe betrachtet, – der Reinheit dieſes
Bildes vermag nichts zu nahe zu treten. Man liebt ihn; und wenn
einmal nicht die Literaturgeſchichte, ſondern das menſchliche Herz über
Thomas Mann urteilt, wird Joachim Ziemſſen uns immer auf ſeine
Seite führen.
Dhomas Mann „kann“ von allen lebenden deutſchen Schriftſtellern

am meiſten, daran iſ
t

kein Zweifel. Offen bleibt die Frage, o
b

e
r

ſo viel „ iſt“, wie er „kann“. Man ſtreitet ihm den metaphyſiſchen Le
bensgrund ab; in dieſem Buche ringt e

r darum; ganz ſeinem reifen
und einzigartigen artiſtiſchen Talente zuwider müht e

r

ſich darum,

die „Freiheit“ und „Frömmigkeit“ des menſchlichen Standes zu ver
einigen. Und offen geſagt, teur er ſcheint mir dieſes Ringen
eines „Können den“, als „ge konnte Metaphyſik“ form -

loſer Herzens akrobaten, – teurer in der Dat für die
Geſchichte der Seele der Gegenwart.

Albrecht Erich Günther.

Die Muſik der Gegenwart.

ir befinden uns in einer Zeit der Widerſprüche: täglich melden uns
die Zeitungen unſer politiſches und wirtſchaftliches Elend, aber

die Künſte gehen angeblich einer neuen Blüte entgegen, wie ein Blick

in die zu Dutzenden neu auftauchenden Organe des „zeitgenöſſiſchen

Schaffens“ beweiſt. Faſt möchte man die Wahrheit jenes ſchlimmen
Satzes glauben, wonach jede Kunſt ein kulturelles Fäulnisprodukt iſt,

ein Schmarotzer, mit deſſen Gedeihen das Verkümmern des andern
Lebens verbunden ſei. Wir leben in einer Zeit der Feindſchaft
einer Welt gegen uns, aber auch aller gegen alle. Die Künſte
aber wiſſen von einer kommenden Weltverbrüderung zu ſagen, und „in
ternational!“ iſ

t

heute das Schlagwort aller Kunſtzweige, voran der muſi
kaliſchen. Bald werden Muſikfeſte in Prag, bald in Paris, in Venedig,
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Rom und Berlin begangen. Spengler weisſagte dem Abendland den
Untergang, die Kunſt erſpäht jedoch das Morgenrot einer werdenden
Epoche, die ſchöner ſein müſſe als alles Vorhergegangene. Auf allen
Wirtſchafts- und Völkergebieten herrſcht der nackteſte Exiſtenzkampf.
Aber die Dichter und Muſiker ſingen die Bruderliebe, von Heinrich
Lerſch und Werfel angefangen bis zu den Allerjüngſten. Iſt demnach
unſere heutige Kunſt der wahre Ausdruck der Zeit und nicht viel
eher ihre geſchminkte Fratze? Iſt dieſe Kunſt in ſich ehrlich, wenn ſie
es gegen ihre Zeit nicht iſ

t

oder liegt ein Gedankenirrtum bei uns ſelbſt
vor, eine ungerechtfertigte Strenge, eine viel zu hohe Auffaſſung vom
Weſen und Zweck alles Künſtleriſchen?
So manches möchte tatſächlich mißtrauiſch gegen dieſe neue Kunſt

entwicklung ſtimmen: e
s finden ſich Fälle, wo einer, der geſtern noch

brav und redlich im Stile der letzten Epoche ſchuf, heute mit vollen
Segeln ins Lager der Neuen überging und nun verbrennt, was er ehe
dem anbetete. Momina ſunt odioſa, aber es iſ

t

nun einmal nicht denk
bar, daß man Eeſinnung und Stil von einem Augenblick zum andern
wechſelt, denn auch Richard Straußens Uebergang von Brahms zu

Wagner vollzog ſich unmerklich und in Zwiſchenſtufen. Und e
r be

wahrte ſich doch wenigſtens den Reſpekt auch gegen die Vertreter der
Richtung, von der er abweichen mußte. Heute jedoch iſ

t

e
s

eine Art
„Ehrenpflicht“ geworden, von den Größen der Vergangenheit einſchließ
lich der (leider nun einmal) noch lebenden und wirkenden Aelteren im
Done mitleidvoller Herablaſſung, wenn nicht Verachtung zu reden.
Vrieslander nennt in ſeiner vorzüglichen Monographie über Philipp
Emanuel Bach, Reger und Strauß Stümper, Bloch muſtert in ſeinem
„Geiſt der Utopie“ ungefähr alle Großen der Zeit ab. In einem an
deren, ziemlich dickleibigen Werke werden Mozart und Beethoven als
die Verderber der „wahren melodiſchen“ Muſik hingeſtellt, in einem
anderen Pfitzner und Mahler „kaltgeſtellt“. In einer franzöſiſchen Pro
grammſchrift gilt Strawinsky als der einzige ebenbürtige Erbe Bachs.
Paul Bekker vergleicht Krenek mit (dem bei ſeinen Lebzeiten gründlichſt
von ihm bekämpften) Reger, Hindemith mit (dem desgleichen behan
delten) Strauß, Schreker mit Wagner, Rottenberg mit Schumann,

Mahler mit Beethoven. Grundlage ſolcher Begriffsumſtellung iſ
t die

Umwertung aller muſikaliſchen Formenwerte. Buſoni verſtand Liſzts
Wort von der Freiheit des Genies ſo, als ſei er ſelbſt ein ſolches, und
begründete die von Pfitzner ſo getaufte „Aeſthetik der Impotenz“. Kurz
vor ſeinem Tode mußte derſelbe Buſoni erkennen, daß er die EHeiſter,
die e

r rief, nicht mehr zur Beſinnung mahnen konnte und ſtarb in Re
ſignation. Denn die Mehrzahl derer, die auf ſeinen Ruf kamen, waren
eben unehrliche Mitläufer, nicht Mitſtreiter. Wie vor einigen Wochen
dem mit einem deutſchen Literaturpreis bekränzten Bert Brecht ſchlimm
ſtes Plagiat an dem frühverſtorbenen Rimbaud nachgewieſen werden
mußte, ſo geſchah es, daß eine, von einem jener ſchnellfertigen und um
ſtellbaren Berliner Muſikkritiker mit Lob ausgezeichnete Hornſonate als
Abſchrift aus Regerſchen Werken erkannt wurde. Die Stilbegriffe ſind
eben gänzlich ungeklärt: Rimbaud, der Impreſſioniſt, der „Entdecker“
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der Don-Farbentheorie, iſ
t gut als Vorlage eines in Schaffensverlegen

heit befindlichen „Expreſſioniſten“. Arnold Schönberg, der Erzvater
der muſikaliſchen Expreſſioniſten, erläutert eines ſeiner vielberufenen
Orcheſterſtücke mit dem Bilde der Lichtreflexe auf dem Draunſee. Muſ
ſorgsky, der Stammvater der Pariſer impreſſioniſtiſchen Schule De
buſſys, ebenſo wie Erik Satie, wird heute von den Jungen kopiert.
Wie ſoll da eine Einigkeit im eigenen Lager entſtehen? Erwin Stein
preiſt in dem eben erſchienenen Werke: „Von neuer Muſik“ Schönbergs
letztes Kammermuſikwerk als den Ausgangspunkt der Zukunft. Wenige
Seiten ſpäter heißt es in einem Aufſatz über Strawinsky, daß im Ge
genſatz zu der gedanklich errechneten Art Schönbergs der Ruſſe das
Richtziel der kommenden Bewegung gebe. In einem maßgebenden Jour
nal der Meutönerbewegung konnte e

s paſſieren, daß ein aus Ulk ver
zerrtes Violinſtück in allem Ernſte - als Beweis dafür in der Beilage
abgedruckt wurde, daß der betreffende Komponiſt, der ſich natürlich ins
Fäuſtchen lachte, „den Weg zur neuen Form gefunden habe“. Von
einer Volksgemeinſchaft kann bei dieſer neuen Kunſt darum keine Rede
ſein, d

a

ſi
e

ſich gefliſſentlich nur auf Parteigänger bezieht, die allein

in äſthetiſchen Zirkeln gefunden werden und deren Gros, ebenſo wie
das der Schaffenden aus Landes- und Raſſefremden beſteht. Charak
teriſtiſch für die Zeit iſ

t

die Frühreife dieſer Neutöner: Beethoven
fand im reifen Mannesalter den Stil, der ihn unſterblich machte, Bruck
ner als einer, der dieſe Grenze ſchon überſchritten hatte. Heute ſtehen

a
n der Front Zwanzigjährige und noch Jüngere, und Bekker hat den

traurigen Mut, zu bekennen, daß ihnen das „Erſpartſein der Kriegserleb

niſſe zum Heile gediehen ſei, während die Kriegsteilnehmer durch jene

Jahre den inneren Schwung verloren hätten“. Das Dalent bildet ſich
alſo in unſeren Tagen im Lärm der Welt, nicht mehr in der Stille.
Und Reklame, Senſationskonzerte, drängende Verleger, novitätenlüſterne
Dirigenten ſind einträchtig behilflich, ihnen keine Minute zu innerem
Atemholen zu gönnen. Der Andersſchaffende wird mit dem Hohn
der Altmodiſchkeit, der Anderslehrende mit dem der Senilität beladen.
Ein Herr Richard Zöllner in München bringt e

s fertig, dem ernſthaft
ſich gegen die modiſche Mache wendenden Frank Wohlfahrt hämiſch
„Futterneid“ vorzuhalten. Dypiſch daher iſ

t

auch für das Schaffen
unſerer Zeit das Ironiſche, Groteske, Satiriſche: Petyrek ſchreibt Guo
tesken als Spezialität, Hindemith zitiert in ſchmutzigem Sinne Wagners
Triſtan, Strawinsky parodiert Volksweiſen, Honegger nimmt den Pſiff
einer Lokomo.ive zum ſinfoniſchen „Hauptthema“. Das Ordinäre wird
begehrt: der „Fux-Foxtrot“ gibt den cantus firmus zur Kammermuſik
1922 Hindemiths. Adolf Weismann (ſelbſtredend in Berlin) ſchreibt
über „Die Muſik der Sinne“, Bekker über „Klang und Eros“. Nachdem
man die Formenwelt der Klaſſiker, die noch ein Bruckner, Reger mit
aller Strenge gelehrt und nicht zu ihrem Schaden innegehalten, zer
trümmerte, braucht man Meues: man konſtruiert, da man in ſol
cher Geſchwindigkeit unmöglich finden kann. Wir haben deshalb
Viertel-, Drittel-Donleitern, Exotiſches, Megerrhythmen, leben vrn
Schlag- und Lärminſtrumenten ſüdamerikaniſcher Kaſchemmen. Hauer
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in Wien verkündet triumphierend, daß die Anwendung der von ihm
„entdeckten“ Tropen ſein „Schulgeheimnis“ ſei. Zu verwundern wäre
es demnach, wenn das Bild der heute wirkenden „Schulen“ nicht ein
partikulariſtiſch-verworrenes ſein würde. Strawinsky, an Muſſorgsky.
groß geworden, iſ

t

der Ahnherr geworden für Hindemith, für die Pa
riſer „Sechs“, die aber inzwiſchen längſt ihre ehemalige Stilgemeinſchaft

ſchon wieder aufgegeben haben, für Milhaud, den ſüdfranzöſiſchen Ju
den, für den Miſchſchweizer Honegger, für den zwiſchen Amerika
Deutſchland und ſeiner ſogenannten Heimat hin und herpendelnden
Wcnderkomponiſten und Pianiſten Alfredo Caſella. Schreker büßte
ſeine einſtigen Schüler Krenek, Pethrek bald ein, die andere Wege
ſuchten, und berichtet, daß einer ſeiner Adepten auf ſeine Warnung: „das
kann nicht klingen“ die vorlaute Antwort hatte: „ſoll e

s

auch gar
nicht“. Strauß hat mehr indirekt als perſönlich Schule gemacht: Max
Drcpp, Kurt Stiebitz, dann Bleyle, Braunfels, Korngold und Marx.
Pfitzner erzog in der Einſamkeit ſeines Ammerſeedörfchens den ernſt
haften Ambroſius, der ſich in Aachen mit Fauſtſzenen gut einführte.
Der Schwarzwälder Kaminsky ſtrebt, ganz wie der Florentiner Pizetti,
der Römer Reſpighi der alten Eregorianik zu. Der Schwabe Auguſt
Halm fand Macheiferung in Jöde und Knab, die im engſten Anſchluß
an das mittelalterliche Volks- und Lautenlied das Heil der Zukunft
erblicken. Bruckners Erbe wird von dem Oeſterreicher Kloſe, dem
Deutſchen Wetz in Erfurt, dem Salzburger Meßner verwaltet. Schön
berg fand in dem ihm gleichaltrigen Béla Bartok einen Mitſtrebenden,
der ſeinerſeits wieder Kraft aus balkaniſchen Volksweiſen zu ſchöpfen

ſucht. Schönbergs Schüler Webern, Berg, Weigl verfolgen die hetero
phoriſche, d. h

.

rückſichtslos lineare Schreibweiſe ihres Meiſters, ohne
doch ſeinen eigenartigen Eeiſt zu beſitzen. In Amerika erſinnt Bloch
eine rein jüdiſche Muſik, echt wenigſtens in ihrer raſſemäßigen Verhaf
tung. Der Tſcheche Alois Haba wurde aus einem Dvorakſchen Wohl
töner ein Konſtrukteur von Vierteltonleitern nach dem Vorbilde exrti
ſcher Reihen. Der Altberliner Schule Klattes entſprangen die Oſt
preußen Tieſſen und Beſch, herzhafte Machbrahmsrichtung innehaltend.
Reger hinterließ den Süddeutſchen Haas, den Meiſter der Miniature,
des Divertimento, den ihm ähnlichen Lindauer Rüdinger. Zwiſchen Regers
und Straußens Schule vermittelt der Freiburger Julius Weismann.
Was erkennen wir nun in all dieſem Durcheinander als das beſtim

mende Merkmal der Zeit, als das Moment wirklicher Zukunftsträchtig
keit? Micht der Schlachtruf: „Zurück zu Mozart, zu Bach, zu Pale
ſtrina, zum Eregorianiſchen Choral“ vermag zu helfen, wo die Forme
lemente fehlen. Deutlich bleibt in ſolcher Beziehung allein dies: man
ſucht wieder die Einfachheit der Mittel wie des Ausdrucks. Die Kam
mermuſik erlebt eine Neugeburt, die Pflege der Soloinſtrumente, der
Laute, Orgel. Man wendet ſich a

b

von harmoniſcher Ueberladenheit,

wie dieſe vom Wagner des „Triſtan“ und ſeinen Nachtretern, vom Im
preſſicnismus überkommen war. Man erſehnt die geſchloſſene mclo
diſche Linie, damit zugleich die polyphone Bindung der Mehrſtimmig
keit, die in den letzten Jahrzehnten, in der Schule Straußens nur eine
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vorgetäuſchte geblieben war. Das Vokale erringt ſich wieder Raum,
Madrigale werden geſchrieben und geſungen, das Volkslied neu ſtudiert.
Auch das Reintanzmäßige gewinnt wieder die Oberhand: auf der
einen Seite die Bewegung der Dalcrozeſchule, der eine Belebung der
Danzſpiele entſprang (Lahuſen mit ſeinem „Wald“), auf der andern
die Wiederaufnahme des choriſchen und pantomimiſchen in die Oper,

die auch wieder von der balladiſchen durchkomponierten Wagners zur
einfach-ehrlichen Mummern-Arienoper Mozarts zurückſtrebt (Welleß).
Schreker ſucht die „Gedankenoper“ durch die „Schauoper“ abzulöſen.
In der Orcheſtermuſik gewinnt ſtatt der abgelebten ſinfoniſchen Dichtung,
der gucßformatigen Sinfonie die Suite die Oberhand. (Schönberg,
Straußens Ariadneſuite, Pfitzners Romantiſche Kantate, Strawinskys
Pulcinella). Alte ſtrenge Formen werden, da neue noch fehlen, wieder
aus Urväter Hausrat hervorgeholt: die Paſſacaglia, Doccata (Hinde
mith, Krenek); Berg ſchreibt eine Oper „Wozzek“ in der Inventions
manier Bachs, dazu Fugen; Schreker unterlegt einem Akt die Paſſa
caglia. Entgegen der tondichteriſchen Auslegung der vergangenen Epoche
drängt es zurück zur ſymboliſchen Auffaſſung der Formmomente der
Don-, der Intervalläſthetik, der Ausſtattung der linearen Bewegung mit
pſhchilcgiſchen Spannungs-Entſpannungsinhalt (Dr. Kurth-Bern iſ

t

hier
der geniale Schrittmacher geweſen).

So möchte die Muſik wieder aus dem Artiſtiſchen, Aeſthetiſchen
heraus ins Ethiſche, Allmenſchliche hineinwachſen. Dazu aber bedarf es

nicht des „Betriebs“ unſerer Dage, nicht der Konzerthochflut, der Re
klametrommel, der Perſonenverhimmelung, der Genierekrutierung, der
Konſtruktion neuer Donreihen und Formtropen. Erſt müſſen dieſe Be
ſtrebungen wieder in dem wohlverdienten Hintergrund des Intereſſes
treten und der Wille, aus menſchlichem Erleben heraus zu geſtalten

muß die Ueberhand gewinnen. Wo der Wille iſt, wird der Weg ſich
finden laſſen. An Wegführern hat es nicht gefehlt und fehlt es auch
heute nicht; zwar ſind Bruckner, Reger tot, aber noch lebt ein Hans
Pfitzner, deſſen Kantate im Keime ſchon alles Wichtige für die künftige
Entwicklung in ſich trägt. Der Weg alſo, den wir einzuſchlagen haben
und den wir gehen werden, wird und muß ſich begegnen mit der
„Meiſter“, die wie im „Paleſtrina“ ſchon aus der andern Welt ihre
Stimmen vernehmbar werden laſſen! H er m an n Unger.

Erleſenes

Aus Hans Böhms „Meuen Gedichten“.-
Deutſchland.

s iſ
t

wohl harte Mitternacht,

Es iſt wohl Dodesgrauen.
Wird unſer keiner, der heut wacht,
Die liebe Sonne ſchauen.

* Verlag von Georg D. W. Callwey, München. Vgl. hinten den Bei
trag von Karl Meißner. -
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Wir ſterben lang vorm Morgenrot
Tief in der kälteſten Stunde.
Was wir geſehn, was uns gedroht,
Das ſtirbt mit unſerm Munde.
Doch nach uns kommt und ſteigt das Licht,

Der hohe ſtille Morgen,
Da ſtehſt du Deutſchland, ſüß Geſicht,
In Gottes Glanz geborgen.
Du ſiehſt voraus den weiten Tag
Zum fernen Abendleuchten;

Vor Herzens Ueberfülle mag
Sich dir das Auge feuchten.
Micht wein um uns! Schau nicht zurück!
Dein Aengſten hat ein Ende.
Zu deinem Werk, zu deinem Glück
Hebſt du die frohen Hände.

Der Kaiſer von Byzanz.

eil Unſern Finger in der Eile
Der Jagd Wir Uns geritzt mit Unſerm Pfeile,

Wär Uns der Tod gewiß, verſicherſt du,
Es ſei denn daß Wir dir erlauben,
Uns dieſes Armes zu berauben –
Dann ſchwörſt du Uns noch volle Rettung zu:
Ein Arzt, ein Marr! Du forderſt frechen Munds,
Daß Wir zerteilen laſſen. Uns
Das Ewig Unteilbare Reich?
Du wagſt gar Unſre Rechte zu verlangen,
Mit der den Erdkreis. Wir umfangen,
Dem Chriſtus auf den alten Bildern gleich?
Wir leben und Wir ſterben unzerſtückt!
Und morgen werden. Wir beglückt
Von Gott empfangen mit dem Vaterkuß.
In Unſerm Sohn indeſſen tragen. Wir
Die Erdenwürde weiter. – Dieſen hier . . .
Werft ihn geblendet in den Bosporus!

Juli.

M weißen Wolken, Sommertag,

Wie himmliſch du mich überblühſt!
Es neckt der Wind mit lauem Schlag,
Die Sonne wandelt hoch und grüßt.

Im Lindenbaume fällt und ſteigt
Der Biene dunkler Glockenton.

Eeziefer webend mich umgeigt,

So hör' ich's tauſend Jahre ſchon.
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Und wie die Wärme jubelnd ſchwillt
Und flimmert über Feld und Au,
Da fahr ich mit der Erde mild
Und golden in das Aetherblau.

Spätes Licht.
ie litt vor langer Zeit und ſtarb
Und wußte keiner ein Wozu,

Bis heimlich ſie mir Gottesruh
Und Seligkeit erwarb.

Aus Melchior Mehrs „Erzählungen aus dem Ries“.

Aus dem „Sieg des Schwach en“.
er die Menſchen kennt, der weiß, daß man eigentlich nur auf
fallend gutmütig zu ſein braucht, um den Geiſt der Bosheit

gegen ſich in Bewegung zu ſetzen. Iſt der Gutmütige noch ſelbſtge
fällig und empfindlich, dann iſ

t

das Maß der Anziehungskraft voll,
und e

s ſcheint, als o
b niemand ein anderes Geſchäft hätte, als ſo einem

den Humor zu verderben und Verdruß zu bereiten.

G

s gibt Menſchen, denen alles hingeht; ſi
e wagen unbedenklich das

Keckſte, und e
s gelingt ihnen; ſi
e greifen rückſichtslos durch, ohne ſich

im geringſten um die Anſprüche anderer zu kümmern, und werden nicht
zur Rechenſchaft gezogen. Während ihre Ueberſchreitungen ohne Ahn
dung bleiben, iſ

t

ihre Kühnheit zuletzt mit Genuß und Ruhm gekrönt.

Müßten ſi
e Strafe leiden, ſie würden ſich nichts daraus machen –

aber ſie werden nicht geſtraft; e
s iſt, als o
b

ſi
e

einen Freibrief er
halten hätten oder die ausübende Macht der Gerechtigkeit Scheu trüge,

ſich mit Ihnen einzulaſſen.
Andere dagegen verfolgt die Nemeſis unerbittlich. Die geringſte

Abweichung von der Linie des Geſetzes wird gerächt; eine kleine Schel
merei wird als Vergehen, ja, als Verbrechen behandelt; erdreiſten ſie
ſich aber einmal eines kühnen Wagniſſes, dann wirft die Göttin,
gleichſam empört über ſolche Anmaßung, ihre ſchärfſten Geſchoſſe gegen

ſi
e

und ſtürzt ſi
e erbarmungslos in den Abgrund der Schmach und

der Schmerzen. Und ſi
e begnügt ſich nicht mit der einmal verübten

Rache; ſie läßt aus dem Leid ſich Leid erzeugen, ſie weidet ſich an
dem Opfer und ſcheint der Verfolgung gar nicht ſatt werden zu können.

Aus dem „Schwarzen Hans“.

DÄ die Gaſſe des oberen Dorfs war er an den Fahrweg gekommen,der zum Wald emporführte, und e
r ſchlug ihn ein. Eine Zeitlang

ſah e
r umſonſt vorwärts. Endlich erblickte e
r

den Geſuchten; aber nicht
allein: er kam vom Walde her zwiſchen Kaſper und Mathes!

* Hans hat Heinrichs ſtolze Braut Kathrine verführt, e
r will ſie nun

berlaſſen und davongehn.
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Die Augen unſeres Burſchen waren ſcharf. Er bemerkte von wei
tem, daß der Kaſper eifrig in Heinrich hineinredete.
Man kam ſich entgegen. Als die drei den ſchwarzen Hans er

blickten, blieben ſie einen Moment ſtehen und ſchauten auf ihn her.
„Sieh da!“ rief dieſer, ihnen ſich nähernd, – „die drei Kameraden!

Habt ihr euch ein Pläſier gemacht an dem ſchönen Tag?“
Auf dieſe mit vornehmer Leichtigkeit hingeworfene Frage antwor

tete Kaſper: „Ein bißchen.“
Heinrich hatte den Burſchen mit düſterer Ruhe angeſtarrt. Jetzt

ſagte er: „Es iſt gut, daß ich dich treff'!“
Hans, nach einem Blick auf ihn, erwiderte ſpottend: „Haſt du mir

was zu ſagen?“
„Allerlei,“ verſetzte Heinrich. – „Iſt's wahr, daß du fort willſt –

in die Fremde?“
„Das weißt d

u

noch nicht?“ entgegnete Hans. „Das iſ
t was

Qllt's!“

„Ich wollt's von dir ſelber hören!“
„Das kannſt du! – Uebermorgen früh pack' ich meinen Ranzen

und geh' auf die Wanderſchaft.“
„Auf lange?“ -
„Wenn's mir nachgeht, komm' ich gar nicht wieder. Ich hab' das

Leben bei euch hier ſatt! – Nehmt mir's nicht übel.“
Heinrich ſchwieg einen Moment. „Dann,“ fuhr e

r fort, „Hab' ich
dir nur noch etwas zu ſagen.“

„Alles Glück auf die Reiſe?“ entgegnete jener herausfordernd.
„Nein,“ verſetzte Heinrich. „Daß d

u ein ſchlechter Kerl biſt!“
Dies war mit einer Ruhe und einem Nachdruck der Verachtung

geſagt, daß Hans, obwohl e
r etwas Aehnliches erwartet hatte, doch

einigermaßen ſeine Haltung verlor. Aber ſogleich faßte e
r ſich, richtete

e
r

ſich zu ſeiner ganzen Höhe auf, ſchaute auf den Burſchen, welcher
ſich das gegen ihn herausgenommen, ſeinerſeits mit vollkommener
Geringſchätzung herunter und rief: „Biſt du verrückt?“
Heinrich zuckte die Achſel. „Weil ich die Wahrheit ſag'?“
„Weil d

u

frech biſt,“ entgegnete Hans. „ Du – gegen mich! –
Aber,“ fuhr e

r mit einem Ausdruck beleidigenden Mitleids fort, „dir
muß man jetzt was nachſehen! Jeder hilft ſich eben, wie e

r kann!“
Heinrich lächelte. „Es iſt doch nichts kurioſer,“ erwiderte er, „als

wenn ein miſerabler Menſch den Vornehmen ſpielt! Ein Schuft ſein
und den großen Herrn machen wollen – es iſt gar zu dumm! – Aber

ſo ſind ſie!“ -

Aus den Augen des Beſchimpften gingen Blitze der Wut. Mit
einem Fluch holte er aus, um den Beleidiger ins Geſicht zu ſchlagen.
Heinrich, mit raſch erhobenem Arm, fing den Schlag auf und

erwiderte ihn. Hans, raſend, warf ſich auf den Eegner, umklammerte
ihn und riß ihn an ſich. Nun war's um den Wackeren geſchehen,
wenn e

r

keine Hilfe fand. Aber die Kameraden ſtanden ihm bei,
hängten ſich a

n

den Wütenden, und nach einigen Stößen und Schlägen,

die ſie von ihm erhielten, kam ihnen der Zorn zum rechten Ernſt.
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Der eine und die drei – alle leiſteten, was ſie konnten; das
Ende war aber diesmal, daß der eine von den dreien überwältigt
und zu Boden geworfen wurde.
Der Burſch, der nicht gewohnt war, zu verlieren, tobte; aber

er lag auf dem Rücken, und die Gegner hatten ſich über ihn geworfen;

alle ſeine Anſtrengungen, wieder aufzukommen, blieben erfolglos. End
lich ſchien er zu ermatten; er ließ die Arme ſinken und die Sieger ge
währen. Machdem aber ſo eine Minute vergangen war, ſtieß Heinrich,
der mitten auf ihm lag, einen Schrei aus. Hans hatte mit der Rechten
ſein Meſſer aus der Daſche gezogen und es ihm von der Seite in die
Bruſt geſtoßen.

„Halunk'!“ rief der Verwundete und packte die Hand, die das
Meſſer hielt. Kaſper, zufahrend, umklammerte mit ſeinen Händen den
Arm des Hans und drückte ihn nieder. Heinrich langte mit der Rechten
an ſeine Wunde. „Es iſt nichts,“ rief er den Kameraden zu, „er hat
ſchlecht geſtoßen!“ Und den Blick auf Hans gerichtet, fuhr e

r fort:
„So willſt du dir helfen, Bandit? Aber ich bin auch verſehen, und
gut verſehen, und ich hoff', ich werd's beſſer machen!“ Damit hatte

e
r ſein Meſſer aus der Daſche gezogen und ſtieß e
s

dem Liegenden

mit aller Kraft bis ans Heft in die Bruſt.
Der Getroffene, mit einem Ruf des Schmerzes und der Wut,

machte nochmals einen Verſuch aufzukommen; aber e
r war zu Tode

getroffen; – e
r

ſank zurück, beſinnungslos.

„Um Gottes willen,“ rief Kaſper. „Du haſt ihn totgeſtochen!“
Heinrich, das ausgezogene blutige Meſſer in der Rechten, ſchaute

auf den gefällten Feind mit feierlichem Ernſt. „Ein ſolches Ende,“
ſagte er, „iſt ihm oftmals prophezeit worden, und jetzt iſt's ein
getroffen. Unſer Herrgott hat gewollt, daß ich ihn ſtrafen ſollte
für die Schandtaten, die e

r getan hat; und ich dank ihm dafür. –

Was das Gericht mit mir anfängt, das iſ
t

die Sache des Eerichts.
Ich für meine Perſon bin ruhig.“ Und indem e

r die Hand wieder

a
n ſeine eigene blutende Wunde legte, fuhr e
r fort: „Es hätt' auch

anders gehen können! Aber e
s gibt noch einen Gott!“

„Schaut,“ rief Kaſper auf Hans deutend; „er rührt ſich! Er
kommt wieder zu ſich!“
In der Tat öffnete Hans die Augen, ſtarrte die drei einen

Moment an, nickte, als o
b

e
r

ſich auf das Vorgefallene beſönne, und
ſuchte ſich aufzurichten. Von Mathes und Kaſper unterſtützt, erhob

e
r

den Oberkörper; und als o
b ſein Weſen ſich plötzlich verändert

hätte, die Miene ohne Groll und nur mit einem gewiſſen ſpöttiſchen
Zug um den Mund, abſatzweiſe, ſprach er: „Ich ſing' am letzten
G'ſetz! – Für dieſe Welt iſt der Spaß vorbei! – Heinrich, d

u biſt
doch ein andrer Kerl, als ich gedacht habe! Du haſt mir den Treff
gegeben – gründlich! – Aber ohne Urſache haſt du's nicht getan!

– Verwünſcht! Jetzt iſt's aus mit meinen Plänen! Aus, aus! –

Aber einerlei! Wenn ic
h

ſterben muß, kann ic
h

auch ſterben.“
„Hans,“ rief Heinrich, der vor ihm ſtand, „Strafe muß ſein.
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Lange bleibt ſie aus – auf einmal kommt ſie. Denk, was du
getan haſt!“
Der Burſch, mit einem ſchmerzlichen Lächeln, das nicht ohne

Humor war, entgegnete: „Widerſprechen iſ
t

ſchwer – ic
h

muß dir
ſchon beiſtimmen!“ – Nach einer Weile, mit Mühe, fuhr e

r fort:
„Sagt der Kathrine – e

s tät mir leid! – die – die kann ſich über
unich beklagen! Aber von allen, die ic

h gekannt hab' –“
Weiter konnte e

r

nicht reden. Die Züge hatten ſich entſtellt, die
Zunge verſagte den Dienſt, und e

r begann zu murmeln. Nach einem
tiefen Seufzer ſenkte e

r

den Kopf. Er war eine Leiche.
Heinrich ſah ihn an. „Da liegt er nun,“ rief er mit einer eigenen

Miſchung von Drauer und Genugtuung, „und hin iſ
t

alle ſeine Herr
lichkeit! Schad' iſt's um ihn; e

r war ein ganzer Burſche – und
auch was Gut's hat in ihm geſteckt! Aber er hat weggemußt von der
Welt – e

r hat's gar zu frech getrieben!“

Eine Stille trat ein. Dann ſagte Kaſper: „Was fangen wir
nun an ?“
„Dragt ihn auf den Brachacker da 'nüber!“ verſetzte Heinrich.

„Du, Mathes, bleibſt hier bei der Leiche. Der Kaſper und ich gehen
ins Dorf und machen die Anzeig'.“
Auf dem Weg ſagte Kaſper zu Heinrich mit Bedeutung: „Es

iſ
t

nicht nötig geweſen, daß du ihn aufgeſucht haſt!“ –
„Es iſ

t

beſſer gegangen,“ verſetzte Heinrich, „als ich's im Sinn
gehabt hab'! Gott verzeih mir die Sünde – aber mir iſ

t

ein
Zentnerſtein vom Herzen gefallen! Jetzt kann ich wieder anfangen

zu leben!“ . . .

Die Kunde von dem Tode des ſchwarzen Hans brachte im Dorfe
eine ungeheure Wirkung hervor. Der Hans unterlegen, der Hans
von Heinrich erſtochen – man konnte kaum dran glauben! Aber das
Endurteil war allenthalben: „Es iſt ihm recht geſchehen!“ . . .

In das Haus der Kohlbäuerin kehrte nach ſchreckensvollen Auf
regungen die Ruhe, ja zuletzt auch das Glück wieder.
Heinrich, indem e

r

einen Eegner niederſtieß, der mit ſeinem Meſſer
nach ihm geſtochen und dies wiederholen konnte, hatte Motwehr geübt.

Zu ſeinen Gunſten ſprach alles, was man über ihn in Erfahrung
bringen konnte, und wenige Wochen nach der Tat gab das Gericht
ihn frei.
Heimgekehrt widmete e

r

ſich mit ſtillem Ernſt ſeinen Geſchäften.
Er lebte zurückgezogen und verkehrte faſt nur mit den zwei Kameraden,
die ſich in ſeine Geſchicke ſo eng verflochten hatten. Im Dorf behan
delte man ihn mit einer eigentümlichen Achtung. Auch dem über
mütigſten Burſchen wäre e

s

nicht mehr eingefallen, ſeinen Scherz mit
ihm treiben zu wollen; im Gegenteil, wenn ſo einer ihn traf, grüßte

e
r ihn mit ehrbarem Ernſt und ging vorüber.



Aus Sermann Kurz' Erzählungen“.

Aus der „ reichsſtädtiſchen E lockengießer familie“.
inen zweiten Feiertag feierte der Eroßvater zum Andenken eines
Tages von verhängnisvoller Bedeutung. In ſeiner Stube befand

ſich ein altertümlicher Ofen, auf deſſen Vorderplatte das Bild unſerer
Stadt, in vollen Flammen ſtehend und von flüchtenden Menſchen
erfüllt, gegoſſen war, mit einer darüber ſchwebenden Inſchrift: „Dein
Sünd, dein Brand“. Die Inſchrift flatterte ſteif, und die Flammen
loderten ſchwerfällig, aber um ſo friſcher überrankte die lebendige
Ueberlieferung das Unglücksdatum des 23. September 1726, des Tages,

an welchem die Stadt der Raub jener Flammen geworden war. Oft
erzählte der Großvater von dem furchtbaren Brande, an deſſen An
denken ſich für uns eine anmutige Familienſage knüpfte. Er hatte ſie
aus dem Munde ſeines Vaters, der, zu jener Zeit neun Jahre alt,
in der Verwirrung des Augenblicks mit ſechs anderen Kindern in einen
großen Kleiderkaſten geſperrt und zur Stadt hinausgetragen wurde.
Einen Tag lang blieb der Kaſten auf einer Anhöhe unter dem ver
zweifelten Eeſchrei der Kinder ſtehen. Zum Glück hatte er Luft, der
altertümlich rieſige Schrank, und ſie waren noch immer beſſer daran,

als manche anderen Kinder, die in jenen Schreckenstagen verloren
gingen und erſt ſpät oder gar nicht mehr gefunden wurden.
Die Stadt wurde unvorbereitet in völliger Sorgloſigkeit vom

Schickſal überfallen. Zwar erinnerte man ſich nachher, daß der fromme
Hauptprediger längſt das Unglück von der Kanzel geweisſagt hatte.
Da in den Schrecken der unaufhörlichen Kriegszeiten Geſchlecht um
Eeſchlecht verwildert war und die obrigkeitlichen Mandate jetzt im
Frieden wenig zur Herſtellung der alten ſtrengen Zucht bewirkten,

ſo hatte er jeden Sonntag gegen die ſündenbeladene Stadt gedonnert
und jede ſeiner Predigten mit den Worten geſchloſſen: „Aber es wird
dereinſt ein Feuer kommen, das niemand löſchen kann.“ Er ſelbſt er
lebte es nicht, daß ſeine Worte, die vielleicht geiſtlich gemeint waren,

ſo buchſtäblich in Erfüllung gingen; aber die zerknirſchte Stadt ſchrieb
ſeine Weisſagung über ihre rauchenden Trümmer, und es lag in der
Anſchauung jener Zeit, welche Herzenshärtigkeit mit Bußfertigkeit wun
derbar vereinigte, in jedem Ausbruch der Elemente ein himmliſches
Strafgericht zu erblicken.
An jenem Septembertage jedoch ahnte niemand etwas von einem

Strafgerichte, vielmehr war der Jahrgang ſo günſtig geweſen, daß
man wohlgemut dem herbſtlichen Dankſagungsfeſt entgegenſah. Die
Vorratskammern waren voll, und zum erſtenmal in zwölf Friedens
jahren hatte man Hoffnung, die langen Nachwehen der Kriege vollends
zu überwinden. Die Glocken hatten geſtern ſo fleißig wie immer zu
der ſtrengen Sonntagsfeier geläutet. Hier ſchlugen ſi

e

zu ungewohnter
Stunde, doch nicht zu unbekanntem Zwecke wieder an, indem ſi

e

dem

* „Reichsſtädtiſche und andere Erzählungen“, herausg. von Dr. Bruno
Golz. . Geb. 4,50 Mk. R

. Voigtländers Verlag, Leipzig.
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alten Türmer, der zu Erab getragen wurde, den letzten Gruß nach
riefen. Wer hätte gedacht, daß ſeine Glocken noch einmal dieſen
Abend zuſammen laut werden würden, daß ſein Turm ſobald nach
ſeinem Scheiden unwohnlich werden ſollte? Moch vor kurzem hatte
man durch einen „fremden“ Schieferdecker aus Heidelberg den Engel
von der Turmſpitze abnehmen und neu vergoldet unter großen Feier
lichkeiten wieder aufſetzen laſſen. Wie ſollte nicht alles im beſten
Stande ſein?
Die Abendglocke hatte längſt geläutet, das Machteſſen war vor

über, doch wachte noch die ganze Stadt, und die früheſten Schläfer
hatten den Abendſegen noch nicht ausgeleſen, als vom Turm und in
deut Gaſſen Feuerlärm ertönte. Der Mann, in deſſem Hauſe das
Feuer ausbrach, war ſchon in früheſter Kindheit gleichſam vom Schickſal
gezeichnet worden. Sein Vater ſtand mit dem Kind auf dem Arm
am Laden, der ſtatt des Fenſters diente, ſcherzte mit ihm und tat,
als ob er es hinauswerfen wollte, da verlor er das Gleichgewicht und
ſtürzte mit ihm auf die Gaſſe hinab, ſo daß das Kind ein Aermlein
brach. Jetzt, nach vierundſechzig Jahren war es dieſem beſtimmt, daß
ſein Haus ein Herd der Zerſtörung für ſeine geſamte Mitbürgerſchaft

werden und ſein oder der Seinigen ſchuldhafter Leichtſinn ihn mit
ſeiner ganzen Familie in die Verbannung führen ſollte.
Moch ehe die Lohe ausſchlug, war die Hilfe zur Hand, aber es

war ein Feuer, das niemand löſchen konnte. Die Bewohner hatten es
zu lang verheimlicht, nun befreite es ſich mit doppelter Eewalt, und
im Angeſichte der Löſchanſtalten ſtand plötzlich das Haus nach allen
Seiten in vollem Brande. Die Flamme ſprang über die enge Straße
auf das gegenüberliegende Haus und bildete einen Bogen, deſſen
feuerſpeiender Regen die Mannſchaft zurücktrieb. Alsbald zündeten
bie beiden brennenden Häuſer auch die in ihrem Rücken gelegenen

Häuſerreihen an, und das Feuer wütete in drei Gaſſen zugleich, alle
Rettungsverſuche zerſplitternd und verwirrend. Die Gaſſen waren eng,
die Giebel vorſpringend, ſo daß ſie einander über der Straße beinahe
berührten, die Eebäude faſt alle von Holz, die Stuben getäfelt, die
Böden mit ſchlechtgefugten Brettern belegt, alle Stuben vollgepfropft
mit dem Hausrat einer eng zuſammengedrängten Bevölkerung, alle
Häuſer angefüllt mit den Gaben des Jahres, mit Frucht, Stroh und
Holz: Speiſe im Uebermaß für jenes Ungeheuer, das nur hungriger
vom Freſſen wird! Und es fraß nach allen Richtungen der Stadt:
abwärts die kurze Strecke gegen das untere, und aufwärts die lange

Zeile gegen das obere Tor.
Am Himmel hatte ein gelinder Süd geweht; aber das Feuer

ſchuf ſich ſeinen eigenen Luftzug, der zum Sturme wurde und die
Flamme vor ſich hertrieb, ſo daß die Häuſer nicht mehr einzeln, ſondern
reihenweiſe in Brand gerieten. Wenn das Feuer eine Straße durchraſt
hatte – dies erzählten Augenzeugen noch viele Jahre lang als das
Schrecklichſte –, dann drehte ſich der Wind, als ob er eigens dazu beſtellt
wäre, und jagte die Lohe wieder eine andere Straße hinab. Umſonſt
berſuchte man durch Niederreißen von Häuſern dem Glutſtrom . ſeine
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Mahrung zu rauben; die Maſchinen zerbrachen und verbrannten. Die
rüſtige Bürgerſchaft, die ſchon manche Feuersbrunſt unverzagt über
wältigt hatte, verlor den Mut, und nun entſtand ein verworrenes Ee
dränge derer, die noch zu retten ſuchten, und derer, die unter Jammer
geſchrei flüchteten. Dieſe füllten die Gaſſen und Stadttore, ſo daß
es oft eine Stunde dauerte, bis der eine zum Tore hinaus-, der andere
wieber hereingelangte. Kranke und Alte wurden in Betten, oder was der
Zufall an die Hand gab, erſt nach den noch unverſehrten Stadtteilen,

und dann, wenn hier das Feuer nachſtürmte, vor die Tore geſchleppt.
Da draußen war es wie eine weite Walſtatt anzuſehen, wo Tauſende
unter freiem Himmel lagen, wund an Leib und Seele. Viele erkrankten
tödlich in der naſſen Kälte, die außerhalb des Feuerbezirks herrſchte.
Kreiſchende Frauen wurden aus den Flammen herausgetragen, andere
wurden im Freien unzeitig von der Eeburt übereilt. Eltern und Kinder
ſuchten einander, kläglich rufend, und ſtürzten in die brennende Stadt
zurück oder zerſtreuten ſich ſtundenweit in die Machbarſchaft. Diere irrten
zwiſchen den obdachloſen Menſchen umher; die einen rannten im blinden
Schrecken alles nieder, die andern winſelten nach ihren Herren. Zahl
loſe Habe ging nicht bloß im blinden Drang des Flüchtens, ſondern
auch durch untreue Hände zugrunde, indem ſchlechte Menſchen ſich die
Verwirrung zunutze machten.
Der anbrechende Morgen ſah den dritten Teil der Stadt in Aſche

und Flammen, und noch immer ſpottete das Feuer aller menſchlichen
Eegenwehr. Es hatte inzwiſchen nach dem Marktplatze herauf ge
brannt, und eben jetzt mit Dagesanbruch loderte das ſchöne Rathaus
auf ſeinen ſteinernen Säulen mit ſeinen gemalten Fenſtern, welche die
Wappen beſiegter Ritter trugen, und ſeinem Sturmbock, dem Sieges
denkmal aus noch älterer Zeit. Dieſer Mauerbrecher war von dem
Heere des Hohenſtaufengegners, als es die Belagerung der Stadt auf
heben mußte, zurückgelaſſen und von den Bürgern jahrhundertelang in
der über ihm erbauten Kirche aufbewahrt worden, bis Kaiſer Max bei
einem Beſuch der Stadt das Kriegswerkzeug aus dem Eotteshauſe
entfernen hieß; da die Kirche faſt rings von Häuſern umgeben war,

d
ie ihm keinen Durchgang geſtatteten, ſo durchbrach man die Mauer

im Chor und ſchob den mehr als hundert Werkſchuhe langen Widder
nach der einzigen freien Seite hinaus, worauf e

r

am Rathaus auf
gehängt wurde, mit dem e

r jetzt bis auf den eiſernen Schnabel ver
brannte. Noch immer ſtießen die Straßen dicht a

n

die hohe Marien
kirche, und wer über den eigenen Jammer noch hinausdenken konnte,

der zitterte für das Kleinod der Stadt, als die lange, vom unteren
nach dem oberen Tore führende „Kramergaſſe“ nun auch aufwärts
vom Marktplatz zu brennen begann. Sie lag zwiſchen zwei Feuern,
die ſi

e von den beiden hinter ihr brennenden Eaſſen her zugleich er
griffen. Man riß die größten Eebäude a

n

der Kirche ein, und zu

gleicher Zeit wälzte ſich die Flammengaſſe nach Süden weg, ſo daß die
Umgebung der Kirche völlig frei vom Feuer wurde; aber das Elutmeer,
von deſſen Atem das Waſſer in den Röhrenbrunnen ſott, die hölzernen
Staffeln im Bache verbrannten und die dickſten Fäſſer in den Kellern
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zu Aſche wurden, hauchte auch an der Spitze des Turmes empor, und
von oben herab wurde die Kirche ein Spiel der Flammen.
Am Abend des zweiten Dages ſah man kleine Lichter im Gebälke

des Glockenſtuhles erſcheinen; ſie liefen hin und her und floſſen zu
ſammen; auf einmal ſchlugen Flammen zu den Bogenfenſtern heraus;

ein ſtürmender Wirbelwind erhob ſich, und die ganze Kirche ſamt allen
angrenzenden Häuſern ſtand im Feuer. Zum letztenmal bewegten ſich
die Glocken, aber nicht von Menſchenhand; ſie läuteten ſich ſelbſt zu
Grabe, bis ſie mit furchtbarem Krachen herabſtürzten und in dem Feuer
ofen zerſchmolzen. Mächtelang ſtand der Durm ſchneeweiß glühend,

dann ſchwarz und ausgebrannt über der weiten Schuttſtätte. Die Röte
am Himmel ſah man bis in die Schweiz, und die Umgegend war ſo
ſtark erleuchtet, daß man, wie alte Leute zu erzählen pflegten, in ſtun
benweiter Entfernung mitten in der Macht einen „Kreuzer vom Boden
aufleſen konnte“.
In den Morgenſtunden des dritten Dages hatte das Feuer auch

den oberſten Stadtteil von der Kirche bis zum oberen Tore vollends
verzehrt. Dort ſprang es über die Stadtmauer und wollte die große
Vorſtadt ergreifen, die ihm jedoch wegen ihres weiteren Raumes glücklich
widerſtand. Nun aber wandte es ſich rächend abwärts und fraß an
der Mauer eine große Strecke entlang Gaſſen und Gäßchen, die es
noch immer verſchont hatte, bis es zu den bereits in Aſche gelegten
Stadtvierteln zurückkehrend erſtarb.
Die ganze Stadt war mit Ausnahme eines unanſehnlichen Halb

kreiſes von Häuſern in Flammen aufgegangen. Wunderbarerweiſe be
gann dieſer gerettete Halbkreis mit ſeinem breiteſten Stücke gerade da,

wo - das zuerſt in Brand geratene Haus ſeine Flammen in die hinter
ihm liegende Gaſſe geworfen hatte. Als ein zweites Wunder ſtaunte
man die Mikolauskapelle an, neben welcher der Brand ausgebrochen
war. Sie ſtand, ohne Glocken zwar, doch unverſehrt, in einem Kreiſe
von Schutthaufen. Daß der Kaiſer auf dem Marktbrunnen den Brand
überdauert hatte, war gleichfalls allen ein Rätſel, weil er durch die
Drümmer der hart an ihm gelegenen großen Gebäude, beſonders des
Spitals, der Zerſtörung ausgeſetzt geweſen war. Micht ſo glücklich war
auf dem Röhrenbrunnen an der Hauptkirche die Bildſäule des anderen
Kaiſers gefahren, dem die Stadt ihr Mauerrecht verdankte. Das Bild
des Hohenſtaufen war untergegangen, das des Habsburgers war er
halten geblieben.

Aber nun, als es nichts mehr zu fürchten noch zu hoffen gab, er
wachte das Gefühl des Elends in ſeiner ganzen Schärfe und zählte die
Verluſte der Geſamtheit wie des einzelnen auf. Der Menſch jedoch,
ſolange Leben in ihm iſt, hebt auch nach dem ſchwerſten Schlag wieder
den Kopf empor, wie viel mehr eine tätige und entſchloſſene Gemeinde.
Unter den drei bis vier öffentlichen Gebäuden, die wie Inſeln im
Feuermeere dem Verderben entgangen waren, befand ſich das alte
Franziskanerkloſter, das ſeit ſeiner Aufhebung als Schwörhof bei den
Ratswahlen diente. Dort richtete die Obrigkeit ſich ein und begann die
unterbrochene Regierung mit der ſchwierigen Ausſcheidung des Eigen
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tums, das dem Schutt etwa noch abzugewinnen war. Die ſtehengeblie
bene Kapelle wurde zur Kirche gemacht; ſtatt der Glocke rief die Trom
mel zum Gottesdienſt, der mit einem Buß- und Faſttage begann; denn
das Dankfeſt war mit dem Segen des Jahres dahin; man hatte die
Fruchtvoräte wie Schneeflocken in den Feuerſäulen umherwirbeln ſehen.
Doch ſtand die Draube noch am Stock, und ihr Ertrag gewährte diesmal

e
in reichliches Brot. Die Witterung blieb mild, daß man bis tief in den

Winter a
n

den Neubauten arbeiten konnte. Mangel und Teuerung blieb
abgewendet, und die auflebenden Bürger hatten zu rühmen, daß ihnen
von allen Seiten „ritterlich“ zugeführt worden ſei. Reichsſtädte und
Fürſtenlande, Kreis und Reich griffen der heimgeſuchten Stadt unter

d
ie Arme. Freilich gab e
s bei der Verteilung der Beiträge und der

Verrechnung der Steuernachläſſe viel Beſchwerde und Murren, Streit
und Mißtrauen; doch ſchritt das Werk der Herſtellung unter allen
dieſen Unruhen freudig fort. Das erſte, was man in Angriff nahm,
war die Hauptkirche; ihr Turm war ausgeſchält, die Schwibbögen zer
ſprengt, ein Teil des Gewölbes lag am Boden, die zierlich gewun
denen Säulen waren geborſten, die Kanzel mit dem großen Simſon
verbrannt, die bunten Chorfenſter zerſprungen und der prächtige Altar

m
it

Schmuck und Zier vernichtet; aber indem man ſich auf das Mot
dürftigſte beſchränkte, kam man mit den Arbeiten ſo weit voran, daß

a
m

erſten Jahrestag des Brandes wieder der erſte Gottesdienſt, noch
ohne Glocken, in der Kirche gehalten werden konnte. So baut der
Menſch, was die Matur mit einem Schlage in den Staub warf, lang
ſam wieder auf, ihre Gewaltſtreiche überbietend durch zähe Geduld
und Ameiſenfleiß.
Indeſſen wurden viele Familien durch den Brand in bittere Ar

mut geſtürzt. Auch mein Ururgroßvater, der vorher reich geweſen war,

kam dabei um ſein ganzes Vermögen. Er hatte, als Glockengießer und
Spritzenmeiſter der Stadt, ſeinen Poſten im Kampfe mit dem Feuer,

und während e
r ſeiner Pflicht oblag, vertraute e
r

ſein Silber und
Gold einem vieljährigen Freunde an; nachher, als er es wieder von
ihm fordern wollte, leugnete dieſer, etwas empfangen zu haben. Was
konnte man ihm anhaben? Ein allgemeines Unglück iſ

t

wie eine
Kriegszeit, in welcher der Stärkere und Schlechtere oft die Oberhand
behält. Mein Ururgroßvater faltete die Hände und ſprach: „Was Gott
tut, das iſ

t wohlgetan“; darauf richtete e
r

ſich mit ſeinem Handwerk
wieder ein, ſo gut e

s ging, goß neue Glocken und Feuerſpritzen für

d
ie wiedererſtehende Stadt und nährte ſich redlich. Zwar wollte ihm

nach dem Ratswechſel der neue Amtsbürgermeiſter, der ihn nicht liebte,

das Leben ſauer machen; aber er behauptete ſein Recht, und der ge
ſtrenge Herr gab weislich beizeiten nach; denn die kleinen Obrig
keiten im Reich hatten einen zwar läſſigen, jedoch immer noch durch
greifenden Richter über ſich und fürchteten nichts ſo ſehr wie einen
Kammerboten von Speier.
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_ _ _ Aus dem „Witwenſtüble in“.
ie alte Frau war von den Letzten einer heimgegangenen Fami
liengeneration, von einem Geſchlechte der „alten Welt“, deſſen

Geſinnungen vornehmlich in den Frauen lebten. Dieſe waren es, die
den Gemeinſinn in der Familie pflegten: aufmerkſam ſaßen ſie in der
Mitte der „Sippſchaft“ und blickten nach allen Seiten hin, der ent
fernteſte Verwandte wurde nicht überſehen, jeder ſollte es gut haben
und eher die ganze Familie gegen eine Welt in Waffen treten, als
ſich in einem einzigen Gliede beſchädigen laſſen. Wer heranwachſend
die letzten Drümmer einer ſolchen Vorwelt noch erlebt hat, dem iſt
in der Familie das Bild einer mittelalterlichen Stadtgemeinde auf
gegangen: im Innern ſtändige Bewegung, worin ſich harte, ſcharfe
Ecken aneinander reiben, bis ein äußerer Feind an die Dore klopft,
und nun plötzlich alles mauerfeſt zuſammenſteht und zuſammenhält. Das
Stadtleben hat ſich zum Staatsleben, das Familienleben gar zum Welt
leben erweitert. Der Kreis, der oft ſo liebreich im engen Umfange hoher
Mauern beiſammen „ſaß“, iſ

t auseinandergeſprengt, zum Deil weit

in die Lande hinaus, zum Teil ſelbſt über den „großen Bach“ hin
über, und der Familiengeiſt, für den die Welt zu weit und zu breit
geworden iſt, blickt in hilfloſer Drauer nach und gedenkt „der Dage,
die vorüber ſind“, der Tage, wo die Familie noch ihre Angehörigen
halten und tragen konnte, wo jedem noch unter den Seinen weich
gebettet war.

Aus: „Den Galgen! ſagt der Eichele.“
em, einſtmals hatten die Beutelſpacher und die Bopfinger einen
Span miteinander. Derſelbige hatte ſich erhoben wegen eines Zol

les, mit welchem die Bopfinger den Beutelſpachern den Weg ver
legt hatten. Mun wäre e

s zwar das beſte geweſen, wegen ſolchen Zolles
eine Einung miteinander aufzurichten; allein ſo viele Einungen auch
dazumal gemacht wurden, ſo ſchoſſen doch die Zweiungen reichlicher
und luſtiger ins Kraut. Auf beiden Seiten ſtanden mannhafte und
ſtreitbare Helden, die ihr heißes Blut in etwas abkühlen wollten. Alſo
beſchloſſen ſie den Krieg und ſchickten einander Abſagebriefe, die fein
langſam und deutlich geſchrieben waren.
Damals aber war in deutſchen Landen ein ſonderlicher Brauch:

wenn zween Teile miteinander ſtößig wurden und ein Krieg zwiſchen
ihnen anging, ſo griffen ſie, ehe denn ſi

e das Schwert zogen, zu

muncherlei vorgängigen Tathandlungen, um warm zu werden und
förderlich in Harniſch zu geraten. Die Beutelſpacher fingen's züchtig
an: ſie fuhren hin, hieben den Bopfingern ihre Bäume um und zogen

wieder heim. Da gingen die Bopfinger auch nicht müßig, rückten her
und ſchnitten den Beutelſpachern die Weinberge aus, trieben auch die
Ziegen hinein, welche die jungen Schöſſe freſſen mußten fürs kom
mende Jahr; dann zogen ſie gleichfalls wieder heim. Nun war e

s

den Beutelſpachern ſchon ein wenig heiß um die Leber geworden;

ſie machten ſich auf, legten ſich in einen Hinterhalt nicht weit von
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einer Aue, wo die Frauen und Döchter der Bopfinger luſtwandelten,
fielen in ſie und ſchleppten dieſelbigen gefangen hinweg, einen ganzen
Schwarm; ihrer etliche aber ließen ſi

e

ohne Gürtel wieder ziehen,
darum, daß ſie, wie ſi

e fürgaben, böſe Mäuler hätten. Solches ver
droß bie Bopfinger über alle Maßen ſehr; ſi

e

brachen den Beutel
ſpachern in ihre Landſchaft und ſengten und brannten, daß die Vögel

aus ber Luft gebraten herunterfielen und die Engel im Himmel ihre
Füße hinaufziehen mußten. Dieſes Fürnehmen war den Beutelſpachern
unleidlich, ſammelten ihr Volk und jagten mit einem reiſigen Zuge den
Bopfingern nach, legten eine Wagenburg um ihre Stadt und Eezelte
und begunnten ſie zu belagern und ſchwerlich zu berennen.

Die Bopfinger aber hielten ſich ſtattlich und ließen die Feinde
nicht hinein, außer, wen ſie mit ihren langen Haken über die Mauern

in die Stadt zogen, und ſelbige wären lieber draußen geblieben bei
den Ihrigen. Die Beutelſpacher wurden auch nicht laß und wollten
nimmecmehr von dannen weichen, bis daß ſie die Stadt bezwungen
hätten. Am Ende gedieh e

s dahin, daß auf beiden Seiten alles, was
die Zähne brechen oder malmen konnten, aufgezehrt war und eine
Wurſt nicht für Gold zu haben geweſen wäre, weder im Lager noch in

der Stadt. Da verſah man ſich wohl, wer den anderen niederhungern
könnte, würde Meiſter ſein. Die Bopfinger aber waren ſehr zäh,
ſchnürten ſich Stricke um den Leib, auf daß ſie den Magen, wenn

e
r knurrte, in der Botmäßigkeit erhielten, und tat ihnen der Hunger

allzuweh, ſo machten ſie grimmige Geſichter von ihren Mauern her
unter, wie vor lauter Streitluſt. Die Beutelſpacher dagegen hatten grö
ßere Mägen denn die Bopfinger, darum geſchah ihnen vom Hunger
zwier ſo viel weh, konnten ſich auch zuletzt nicht mehr friſten, ſondern
beſchloſſen, ihr letztes zu wagen, einen erſchrockenlichen und ſorgfältigen

Sturm. So taten ſi
e auch, aber der Sturm geriet ihnen übel, denn ſi
e

fielen aus Magenſchwäche wie auch von den Stößen der Bopfinger

haufenweiſe die Leitern herab und ſahen, daß ſi
e

dieſe harte Muß
unzerſchroten laſſen müßten.
Da hielten ſi

e

einen Kriegsrat und wurden eins: weil die Feinde
müde und hinfällig ſein würden vom Streit, ſo wollten ſi

e verſuchen,

o
b

ſi
e

dieſelben nicht durch Schrecken und Ueberfahrung des Gemüts
bezwingen könnten. Schickten alſo zween Herolde unter die Mauern
und ließen ſi

e auffordern, von Stund a
n

ihre Stadt einzugeben, ſonſt
wollten ſi

e ſtürmen, daß man den Schall und Tos bis vor Eottes
Thron hören müſſe, wollten auch des Kindes im Mutterleib nicht

ſchonen, und noch andere grauſame Reden mehr. Die Bürger aber
ließen ſich nicht bedräuen, riefen von den Mauern herab, ſi

e

wollten

die Stadt nicht übergeben, nicht einen Stein; und einer von ihnen, er

hieß Eichele, ein kecker, frohmütiger Geſell, der allezeit gar fromm
unter den Vorderſten geſtritten hatte, ſchrie ſpöttlich hinunter: „Ja,
den Ealgen, den könnet ihr han!“
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Kleine Beiträge

Perſönlichkeit und Geſchichte.

Gº iſ
t

mehr als allumfaſſendes
Leben, das Himmel und Erde

füllt und trägt, Gott iſt mehr als das
letzte Ziel unſerer Erkenntnis, als der
höchſte Gedanke, der innerſte Sinn
der Welt. Gott iſ

t heiliger, ewiger
Wille, der ſeiner Liebe im Menſchen
ein Du erſchafft, mit dem e

r ringt,
das e

r liebend überwindet und ſich
zueignet in der Gnade perſönlicher
Gemeinſchaft. Nicht ein Sichverlieren

a
n

den Weltengrund, nicht ein ſehn
ſüchtiges Verſinken in die Tiefen und
Geheimniſſe der Natur und des Gei
ſtes iſ

t

der Glaube – – Glaube iſ
t

d
ie Geburt der Perſönlichkeit in der

Erfahrung der unbedingten, alles Le
ben ſchaffenden und in ſich faſſenden
Perſönlichkeit Gottes, in der Erfah

Ä unbedingter Gemeinſchaft derE
.

Wohl ſind wir Menſchen auch Ma
tur und ſo unmittelbar Leben aus
Gottes Leben. In Ihm leben, weben
und ſind wir. Wir können und dür
fen fühlen, wie ſein ewiges Schafſen
und Walten alles, auch unſer Sein
ſchafft und erhält, e

s durchdringt und
durchleuchtet. Wir erkennen in ſeliger
Erſchütterung unſere innere Ber
wandtſchaft mit allem, was d

a iſt,
mit der ganzen Schöpfung; ſpüren,
wie „alles ſich zum Ganzen webt“.
wie alles zu uns redet, weil es dem
gleichen ſchaffenden Grunde ent
ſtammt, weil der gleiche Lebensgeiſt

e
s

formt und erfüllt.
Doch ſind wir mehr als Matur,
mehr auch als „vergeiſtigte Matur“.
Das iſ

t

unſere Mot, aber e
s iſ
t

auch
unſere Würde. Es iſ

t

die leidvolle
Berufung, die den Menſchen erſt zum
Menſchen macht. Sie läßt uns immer
wieder das Paradies verlieren, aber

ſi
e

verheißt uns auch das Reich der
Freiheit und der Liebe. Wohl gilt
der „erſte Artikel“ für uns, aber wir
werden über ihn hinausgeführt durch

d
e
n

zweiten, den Artikel des Kreu
zes hindurch, zum dritten Artikel,
zur „Gemeinſchaft der Heiligen“.
Gott offenbart ſich durch die Natur,
aber e

r offenbart ſich darüber hinaus

1
5

DeutſchesBolkstum

durch „das Wort“, durch „den
Sohn“. Er teilt ſich uns mit, auf daß
wir „erkennen, gleichwie wir erkannt
ſind“. Er will in uns haben nicht
die Geſchöpfe, ſondern ſeine Verwand
ten, die Ebenbilder ſeines Weſens;
auf daß die Liebe möglich ſei, die
Grund und Ziel der Welt iſt. Da
Gott den „Baum der Erkenntnis des
Guten und Böſen“ im Paradies
pflanzte, machte e

r

den Menſchen
zum verantwortlichen Ich, berief e

r

ihn zur Freiheit, öffnete er denÄaus der Natur in die Geſchichte, un
das heißt in ein Reich, wo Perſon
mit Perſon, wo das Ich mit dem Du
handelt, kämpft und ſich eint; in ein
Reich, wo das Leben ſich als perſön
licher Geiſt erſchließt. Gott ſchafft uns
als verantwortlichen Willen und ringt
mit uns um dieſen Willen. Das iſ

t

der Inhalt der Geſchichte.
Ablle Geſchichte führt unter das
Kreuz. Aus dem Samen des Lebens
baumes im Paradies wächſt das
Kreuzesholz. Alle Geſchichte iſ

t
Kriſis, iſt Kampf. Das Leben wird

in der Geſchichte nur geboren durch
die Kriſis, durch Tod und Aufer
ſtehung; weil e

s Leben des Geiſtes,
perſönliches Leben iſt. Die Geſchichte

iſ
t

das Leben, das zu ſich ſelbſt
ſpricht und ſeinen Sinn, ſeine Erfül
lung findet in der Wiedergeburt, in

der zweiten Geburt aus dem Geiſt;
das Ä entzündet in der Lebensge
meinſchaft mit Gott. DieÄ
hat ihren Sinn in der Geburt der
Perſönlichkeit. Wer das Kreuz nur
verſteht als Symbol des Leidens, der
Mot, des Jammers der Vergänglich
keit, der verſteht ſeine Tiefen nicht.
Im Kreuz geht es um den Geiſt. Das
Kreuz iſ
t

der Höhepunkt, der Wen
depunkt des Kampfes, den Gott mit
der Menſchheit führt. „Wer mir
nachfolgen will, der verleugne ſich
ſelbſt und nehme ſein Kreuz auf ſich
und folge mir nach.“ Das heißt nicht:
der trage die Laſten des irdiſchen Da
ſeins, der ſe

i

geduldig und ergebe ſich
dem undurchdringlichen Geheimnis des
Schickſals, der füge ſich dem Leid,
nehme e

s auf als heilſame Prüfung,
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– das heißt vielmehr: der vollziehe
in ſich das Gericht der Wahrheit, der
ringe mit dem heiligen Gott um
Gnade, der ſuche ſeiner Freiheit einen
Grund in der Hingabe an Gottes
Willen. Nur durch dies Gericht,
durch dieſen Bruch mit dem bloßen
natürlichen Willen hindurch geht es
zur Freiheit. „Wer ſein Leben ver
liert um meinetwillen, der wird's be
halten.“
„Um meinetwillen“ – weil dir in
mir der fordernde heilige Gott entge
entritt, der dich aufruft zur Gemein
chaft, zum Reich; weil er dich will
und darum in mir vor dich tritt, weil
dies Reich in mir herbeigekommen iſt.
„Wer ſein Leben verliert um mein
und um des Evangeliums willen“ –
Evangelium iſ

t

frohe Botſchaft von
der Gnade. So bezwingt Gott Men
ſchenherzen, daß e

r

verzeiht. So be
zwingt er, daß e

r gnädig iſt. So
überwältigt er, daß e

r als Liebes
willen unſer Herz und Gewiſſen über
windet. Aus ſeinem Liebeswillen
ſtrömt e

s uns zu als neues Leben,
als die lebendige Flamme der Liebe.
Der Wille, der uns perſönlich er
reift, der ſich uns perſönlich er
chließt, der uns durch die Gemein
ſchaft der Liebe begegnet und an
rührt, er gewinnt das Herz, er weckt
den Geiſt, e

r läßt Gott Kinder ge
boren werden.
Doch innerlich ſind ſie aus gött
lichem Stamme,

durch ſeinGeboren aus Gott
göttliches Wort.

Sein Wort. Wir können von der
eſchichtlichen Perſönlichkeit, von IeÄ Chriſtus, nichts Größeres ſagen,
als daß ſie das Wort iſt, das gött
liche Wort an die Menſchheit. Im
Wort redet der Geiſt zum Geiſt, im
Wort handelt Perſon mit Perſon,
Ich mit Ich. Aus dieſem Wort al
lein wird Leben, perſönliches Leben
geboren, Leben des Geiſtes. Der Geiſt
weht wo e

r will. Und e
r trägt die

Samenkörner des Worts in den Acker
der Seelen. Und der Same erobert
ſich das Erdreich. Alles Leben kommt
aus dem Samen. Alles perſönliche
Leben kommt aus dem Wort. Alles
perſönliche Leben iſ

t

Gabe des
Geiſtes; iſ

t Offenbarung der unbeding
ten, der Ur-Perſönlichkeit; iſt Offen
barung, Zeugnis des Vaters.
Karl Bernhard Ritter.

Stirbt der Drache?

KÄ las ich irgendwo die froheBotſchaft, daß der Krieg, dieſer
ſcheußliche Drache, nun doch allmäh
lich aufhören werde, die Menſchen zu
bedrohen, denn e

r

ziehe ſich ganz of
fenſichtlich in immer weitere Fernen
zurück. Eines Tages müſſe er, ſozu

Ä vor Altersſchwäche, geſtorbenEUN.

Ich kann gar nicht ſagen, wie dies
mein Herz erfreute.
Danach aber begann ich, aus alter
Gewohnheit, den Beweis für dieſe
fröhliche Behauptung zu prüfen.
Mämlich, ſo ſagte mein Gewährs
mann, d

a hätten wir, bitte ſehr, die
Entwicklung von der Blutrache zum
Kriminalprozeß, von der Ritterfehde
zum Zivilprozeß und vom Städte
kampf zur Verhandlung vor dem
Oberverwaltungsgericht, Abteilung C.
Die Berufungsinſtanzen nicht zu ber
geſſen. Wenn e

s im Laufe von Jahr
hunderten, nicht einmal Jahrtauſen
den, möglich war, den Kleinkrieg aller
gegen alle rechtlich zu regeln und
gerichtlich auszutragen; wenn der
einzelne Geſippe von der ſchweren
Verpflichtung zur Selbſthilfe, zum
Einſtehen für Recht und Ehre des
Stammes befreit und auf den Be
ſchwerdeweg verwieſen werden konn
te, ſo ſei e

s

doch nicht unmöglich,

daß auch die größere Gemeinſchaft:
das Volk eines Tages dieſen Weg
mit Erſolg werde beſchreiten können,
zur Löſung aller Streitfragen, wo
Volk wider Volk ſteht.
Man nennt das hier betätigte Denk
verfahren einen Analogieſchluß, glau

b
e

ich. Schade, daß e
r

auf beiden
Beinen hinkt.
Mehmen wir ein paar Beiſpiele
aus der holden Gegenwart. Wenn
mein Machbar, der Unternehmer
Krauſe, mir meinen Schubkarren
ſtiehlt mit der ſchamloſen Behaup
tung: der Karren gehöre ihm und
wenn's mir etwa nicht recht ſei, möge
ich's nur ſagen – ſo drängt e

s

mich
natürlich, über ſeinen Zaun zu

ſpringen, ihm ſtillſchweigend eine
Mordswatſchen (Watſhen = Ohrfeige;
oſtpreußiſch: Mutzkopf) herunterzu
hauen und mit meinem Schubkarren
über den Zaun zurückzuſpringen

(was ſehr ſchwierig iſt!). Als gewitz
ter Staatsbürger und beſonnener Fa
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milienvater tue ich dergleichen aber
nicht, weil ich nicht wegen Haus
friedensbruch und Mißhandlung ein
geſperrt werden will. Sondern ich
gehe brav zur Polizei, erſtatte An
zeige und laſſe den Unternehmer
Krauſe, dieſen gemeinen Kerl, we
gen Diebſtahls einſperren. Ich kann
dann ziemlich ſicher ſein, daß ich auch
meinen Schubkarren eines Tages wie
derkriegen werde, es ſei denn, daß

ic
h

ſelber ihn nicht irgendwem geſtoh
len hätte.
Wenn die edlen Polen am hellen
Tage den edlen Littauern eineÄStadt mauſen mit allem, was dazu
gehört; wenn die gereizten Littauer
dann bei hellem Tage über einen
ganzen Freiſtaat herfallen, um ihn zu
verſchlucken; wenn die Italiener den
Griechen, die Engländer den Aegyp
tern ein gehöriges Blutgeld abneh
men für ein paar ſcharfe Schüſſe, die
unglücklicherweiſe Ä haben, ſo

hilft den Ueberfallenen keine Polizei
und kein Gericht, ſie mögen danach
ſchreien, ſo laut ſie wollen.
Es ergibt ſich demnach ein beach
tenswerter Unterſchied im praktiſchen
Rechtsverfahren bei Meinungsver
ſchiedenheiten zwiſchen Einzelperſonen
untereinander und Völkern unterein
ander.
Ja, aber zielt nicht die Entwick
lung des Völkerrechtsbewußtſeins da
hin, das rohe Fauſtrecht zu beſeitigen
und den internationalen Rechtsbruch
durch ein internationales Gericht zu

ahnden?
Sehr ſchön; aber dies Gericht müßte
dann eine ſtramme Polizei haben,
um den Miſſetäter zu fangen. Nun
arretieren Sie mal Großbritannien,
Herr internationaler Polizeidirektor!– Na, was iſt denn? Warum brin
gen Sie den Verbrecher nicht her?–
Ich kann ja nicht! ſchreit der arme
Mann verzweifelt – der Kerl läßt
mich nicht von der Stelle.
Das iſt die bewußte Stelle, an der
die überaus bewährte Entwicklung

ein Loch kriegt; bisher wenigſtens im
mer gekriegt hat, und e

s wohl auch
noch durch manche Entwicklungen hin
durch behalten wird.
Als ich unſern herzerfreuenden
Analogieſchluß ſoweit durchſchaut
hatte, wurde ic

h

wieder traurig wie
zuvor. Aber mein Denkprozeß war

einmal im Gange, ich konnte ihn
nicht gleich abſtoppen.
Wenn das Rechtsbewußtſein der
Völker von der wachſenden Erkennt
nis geſtärkt wird, daß der Krieg ein
abſcheuliches Laſter der Menſchheit
ſei, wie kommt e

s denn, daß die For
men dieſes Laſters im Laufe der
Entwicklung immer abſcheulicher ge
worden ſind? In den Zeiten des
rohen Fauſtrechts ſchlugen ſich die
Männer die Köpfe ein, aber daß man
ein ganzes Volk im Mamen der
Menſchlichkeit und des Fortſchritts
hätte hungern laſſen, um e

s für ſeine
Standhaftigkeit zu „ſtrafen“, dieſen
und ähnliche ÄndÄ Kriegs
bräuche kannte das Fauſtrecht meines
Wiſſens nicht. Es gab damals, bei
aller Roheit im einzelnen, ein unge
ſchriebenes, aber lebendiges ritter
liches Kriegsrecht, das die Gegner
ſich ſtillſchweigend gegenſeitig zubil
ligten. Von dieſer Gegenſeitigkeit ha
ben unſere Gefangenen, unſere Ver
wundeten, unſere Frauen und Kinder
im Weltkriege nur noch einen kleinen
Bruchteil zu ſpüren bekommen. Sie
müßten aber, wenn die Berechnung
eines wachſenden Bedürfniſſes der
Völker nach friedlichem und fried
legendem Gemeinſchaftsrecht ſtimmte,

doch eigentlich mehr davon haben
ſpüren müſſen als die Menſchen des
Fauſtrechts? Der Kriegsdrache hätte
ſich das Feuerſpeien und Gasblaſen
abgewöhnen müſſen, um der Entwick
lung zur Eintracht hin nicht zu ſcha
den. Iſt ihm aber gar nicht ein
gefallen.
Hat denn nun, um zum Anfang
zurückzukehren, das völkiſche Gemein
ſchaftsrecht den Kampf der einzelnen
und der Gruppen um Leben, Freiheit
und Wohlergehen im Weſen ir
gendwie verändert? Iſt der Daſeins
kampf des armen Deufels menſchlich
erträglicher geworden, weil er gegen
Unrecht beim Richter klagen kann?
Wird der Wettbewerb der „Inter
eſſenten“ heute nicht erbarmungsloſer
geführt als ehedem? Iſt die „Droſſe
lung“ läſtiger Konkurrenten mit ſtraf
rechtlich erlaubten Mitteln nicht oft
eine viel größere Gemeinheit als die
blutig ausgefochtene Handelsfehde der
barbariſchen Zeiten des Fauſtrechts?
Ich muß geſtehen, die holde Gegen
wart mit ihrem überheblichen und
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überhitzten Humanitätsgeſchrei er
ſcheint da oft in einem recht frag
würdigen Licht. Die geſitteten For
men, die ſie uns beſchert hat, und auf
die wir uns ſo erklecklich viel ein
bilden, ſind doch eben nur Masken
und Dekorationen für das, was da
hinter ſteckt, und das ſieht, ohne die
blaue Entwicklungsbrille betrachtet,
nicht eben ſchön und friedlich aus.
Zum mindeſten eröffnet es keine er
heblichen Ausſichten auf eine rechtliche
Regelung der erblichen Zwietracht
unter den eiferſüchtigen Völkern der
Erde.
Der ſcheuſälige Kriegsdrache denkt
alſo vorderhand noch gar nicht ans
Sterben; er zieht ſich auch nicht in die
Ferne zurück, er zieht nur den
Schwanz ein wenig ein.

Eugen Kalkſchmidt.
Die Verſchweizerung Oeſterreichs.

Je älter das ſonderbare Stäätchen„Oeſterreich“ wird, je beſchwing
ter und leidenſchaftlicher von ſeinem
pausbäckigen Gedeihen verkündet
wird, deſto bleicher und magerer wird
das aus ſeiner alten, morſchen aber
doch warmen Wiege geworfene, ſeiner
Mutter entriſſene, mit dem Genfer
Kunſtmehl der Sanierung und durch
die Kindsmagd des Völkerbundes
aufgepäppelte Kind.
Die Nachbarn, die einſt in einer
Zinskaſerne mit uns Deutſch-Oeſter
reichern gehauſt und uns, (wir haben
uns auch ein wenig und wahrlich
ohne Dank als Hausverwalter und
beſſere zuverläſſige Mietpartei in dem
vielſtöckigen Ungetüm „Habsburger
hof“ aufgeſpielt), das Leben und
Wohnen mitten unter ihnen ſauer
genug werden ließen, dieſe glückhaf
teren Nachbarn ſind mit großem
Lärme ausgezogen und haben es zu
Einfamilienhäuſern gebracht. Deutſche
dulden ſie im feuchten Kellergeſchoß
ihrer neuen mit Kriegsſtoffen erbau
ten Häuſer als Untermieter und
Hausknechte. Mit ihnen allen, dieſen
Ungarn, Tſchechen, Südſlawen und
Italienern, ſoll und will ſich kein
freundnachbarliches Nebeneinander
über die neuen Zäune hinweg erge
ben. Sie ſetzen alle ihren heißen
Ehrgeiz daran, ſo zu wirtſchaften,
als ſei dort, wo heute Oeſterreich
iſt, ein Nichts. Auffreſſen dürfen ſie
uns nicht, ſo wenig wir uns dagegen

wehren könnten. Es iſ
t

ihnen zuerſt
von Verſailles, dann von Genf ver
boten worden. Aber den Rücken keh
ren ſie uns, und wo ſie uns heimlich
eins auswiſchen können, tun ſie es
mit Inbrunſt. Man braucht nur an
die unabläſſige dunkle Stollenbohre
rei und das Minenlegen der Prager
Finanz gegen die Wiener Finanz zu
denken, die zahlloſen Handelsverträge
zwiſchen Oeſterreich und den Staaten
rund herum zu leſen und man merkt,

# ſehr wir hilflos und ſchwach
Denn wir ſind hilflos. Nicht genug
Ackerland, bei weitem zu wenig
Kohle, unſere kargen Bodenſchätze
nicht recht ausgenutzt oder erſchöpft,
die Waſſerkräfte, die einmal unſere
wirtſchaftliche Freiheit bringen wer
den, im allererſten Ausbau, das
Haus, darin wir leben müſſen, für
uns arm gewordene Leute viel zu
groß und pompös, kein rechter Mut
zum Umbau, Gerümpel, Staub,
Schutt und Schmutz einer vergange
nen Zeit zuſammengeſchüttet auf dem
Boden, darauf wir arbeiten ſollen, –

ſo ſitzen wir Deutſche in Oeſterreich
trübſelig und ſinnlos genug an der
Donau und in den Oſtalpen, ſehen
kein Ziel in dem uns auferlegten
Daſein, wiſſen uns ohne wirklich dau
ernden, längeren Wirtſchaftsweg und
ohne geſunde politiſche Form, halten
nichts von dem, was iſt, glauben den
Propheten nicht, die von kommendem
Segen faſeln, überall an den neuen
unſinnigen Grenzen fortblutende
Wunden unſeres Volkstums und un
ſerer Wirtſchaft.
Von der Donaukonförderation, in

die man uns hineinſchwindeln will,
von der Perſonalunion mit Ungarn
unter Otto Habsburg, der in Spanien
die habsburgiſche Genealogie, den
Haß gegen Deutſchland, ſonſt aber
nichts lernt, wollen wir nichts wiſſen.
Unſere Hoffnung iſ

t

und bleibt
Deutſchland. Das klingt wie eine
Phraſe. Es iſ

t

aber keine. Es gab
eine Zeit, d

a klang das Wort vom
Anſchluß an Deutſchland verbraucht.
Man konnte nicht davon reden, ohne
als Schwätzer zu gelten, der Worte
gibt, weil ihm die Taten fehlen.
Und auch wenn man heute davon re
det, würde man als Phantaſt ange
ſehen werden. Denn über uns iſ

t

Genf und eine käufliche Preſſe, die
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von Frankreich bezahlt iſt, und neben
uns ſteht ein Deutſchland, das groß
iſt, aber an Haarmännern, Denkes,
Kutiskern, Dawesplan und Kriegs
ſchuldlüge furchtbar krank liegt und
uns nicht helfen kann, auch wenn es
wollte. Manchmal fragen wir uns
bangen Herzens: und wenn es könnte,
würde es helfen? . . .
Ich will nicht übertreiben. Wenn
in uns genug Kraft und Mut ſich
ſammelt, all die ſittlichen, wirtſchaft
lichen, politiſchen und geiſtigen
Schmarotzer, die uns fett und frech
an allen Adern und Nerven hängen,
abzuſchütteln, wenn wir hart und
hell werden, ſo können wir als Oeſter
reicher klein, ſelbſtändig beſtehen. So
viel trübe Zeichen, ſoviel freundliche,
ſoviel Schatten, ſoviel Licht. Wir wer
den nach langer Qual zu irgendeiner
Art wirtſchaftlichen und politiſchen
Vegetierens kommen. Die Londoner,
Mewyorker, Pariſer Bankherren ha
ben zuviel in uns hineingeſteckt, als
daß Ä uns verderben laſſen können.
Weil ſi

e

ihre Prozente haben wol
len, werden wir leben.

ehrenhaftesAber iſ
t

das ein
Leben?
Es gibt Leute, viele Leute in Oe
ſterreich, die werden auf dieſe Frage

n
z verwundert ſagen: „Ja, warum

o
ll

denn das nicht ehrenhaft ſein?
Man arbeitet, man zahlt ſeine Schul
den, man tut nichts, was den großen
Herrn, der nun einmal über uns iſt,
ärgern könnte, man wird e

s auf dieſe
Weiſe ſchon noch zu einem ordent
lichen Braten bringen, und das iſ

t

doch genug?“

Dieſe ſtumpfe, beſchränkte Bieder
meiergeſinnung legt ſich als ein neuer
Mehltau über unſer Weſen und Wir
ken. Man hat nach ſoviel Elend,
Hunger, Unruhe, Mot und Tod vor
jedem heldiſchen Gedanken, vor jeder
weiten Hoffnung, vor jedem ins Fer

n
e

und Große wirkenden Tun Angſt.
Man lobt ſich den Kummet um den
Hals, die Stränge a

n

den Seiten,

d
ie Scheuklappen a
n

den Augen, die

Ä“ des völkerbündlichen Kuters, man will ziehen und am
Abend ſein Futter.
Dieſe politiſche Biedermeierei, vom
Weſten und Südweſten großzügig ge
züchtet, von einer vielverbreiteten, mit
allen Mitteln immer unverhüllter ar
beitenden Preſſe leidenſchaftlich unter

ſtützt, iſ
t

die große Gefahr. Wird ſie
ſtark, dauert ſie an, dann wird Oeſter
reich eine zweite Schweiz und Deutſch
land verliert nicht nur einen Stamm
von ſechs Millionen Menſchen, ſon
dern auch den nötigen Zugang zu

Oſteuropa und die Deutſchen in Un
garn, Südſlavien, Südtirol, weitere
zwei, drei Millionen ſind ebenſo ver
loren wie die Deutſchen in Großru
mänien und der Südtſchechei. Wenn
aus den Deutſchen in Oeſterreich Oe
ſterreicher werden, wie aus den deut
ſchen eidgenöſſiſchen Bauern Schwei

Ä

wurden, ſo bedeutet das für das
ommende Deutſchland nicht nur einen
ungeheuren Verluſt an Menſchen,
Schätzen der Wirtſchaft und Kultur,
an Heerſtraßen und Arbeitsmöglich
keiten, e

s iſ
t

auch ein Abbruch und
Verfall von Brücken aus dem Norden
nach dem Süden, die mehr bedeuten,

als die Tagespolitiker von heute mit
ihren flügellahmen Gehirnen verſtehen
können.

Dieſe geiſtige Umformung des Oe
ſterreichers iſ

t

heute noch in den An
fängen, aber dieſe ſind breit und
deutlich genug. Aus den Bierbank
phraſen, aus den ſachlich ſein wollen
den Reden der Berufspolitiker iſ

t

die
Wendung von der „Mutter Deutſch
land“ verſchwunden. Eewiß, das Ge
ſchlecht von heute, das mit Preußen
und Schwaben, mit Frieſen und Bay
ern in einem Schützengraben gelegen,
kann nicht ganz vergeſſen, daß ge
rade dieſer Gedanke an Deutſchland
das Reinſte und Hellſte war, was

e
s

erlebt hat. Aber dieſes Geſchlecht
vergeht raſcher als ein anderes, und
das kommende Geſchlecht vor der
Krankheit der Verſchweizerung zu

ºben
wird ſchon viel ſchwerer

QUIT.

Denn dieſe Umformung iſ
t

eine
Krankheit. Man iſ

t geiſtig krank,

wenn man lieber kurzſichtig, nichtig,
unbedeutend, feig und ſelbſtſüchtig
ſein will, als demütiges aber heldi
ſches Glied eines großen, ins Weite
und Breite und Tiefe und Hohe wir
kenden Ganzen – und das wird
Deutſchland wieder, wir Hoffenden
und Glaubenden und empfindlich Le
bendigen a

n

den Grenzen ſpüren das
ſicherer als das Binnendeutſchtum.
Ein Zeichen ungebrochener Kraft
Deutſchlands wird ſein, daß e

s auf
die geiſtigen Wandlungen in Oeſter
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reich achtet und ſich dieſe notwendige
Mitbedingung künftiger eigener Größe
nicht entwinden läßt.
Wie das verhütet werden könnte?
Dauſend kleine Mittel könnte ich an
eben. Kommt, lebt unter uns, ber
ringt eure Ferien in Oeſterreich,
achtet auf unſere Arbeit, ſagt uns,
was euch bedrängt, hört, wenn wir
euch von uns erzählen, mit einem
Worte, nehmt uns als das, was wir
ſein müſſen, wenn Sinn in unſerem
Leben ſein ſoll, nehmt uns als Deut
ſche, habt auch jetzt, wo Oeſterreich
für Deutſchland ſo gar nicht „aktuell“
zu ſein ſcheint, Liebe und Verſtänd
nis für uns.
Es iſ

t

ein großes Wort, mit dem

ic
h

ſchließen möchte, aber wenn heute
nicht, morgen wird man ſeine Wahr
heit ſpüren: Wenn Deutſchland und
Oeſterreich ſich fremd werden, ſo wer
den wir Schaden nehmen an unſerer
Seele, an unſerem Geiſte. Aber
Deutſchland wird an dieſer Fremdheit
ebenſo leiden; und wenn wir lächer
lich und kleinſelig ſein werden als
ſelbſtändiges und dauerndes Oeſter
reich, Deutſchland wird nicht groß
werden können, denn das verlorene
Oeſterreich iſ

t für Deutſchland die ver
lorene Hand, mit der e

s

nicht mehr
nach Südoſten und Süden greifen
kann. E in Deutſchland mit
einem fremden und wehrlo -

ſen Oeſterreich im Süden iſt
ein Haus mit einer offenen
DW an Ö

.

Das ſind Gedanken, die heute ſo

überflüſſig und müßig wie nur mög
lich ſcheinen mögen. Wolle Gott, es

wäre ſo. Joſeph P
.
a p e ſch.

Die Geſchichte der Arbeiter
jugendbewegung“.

n einer ſtarken Broſchüre von 400
Seiten hat Karl Korn den Ver

ſuch unternommen, eine Geſchichte der
deutſchen Arbeiterjugendbewegung zu
ſchreiben und damit einen wertvollen
Beitrag zur Geſchichte der deutſchen
Jugendbewegung ſowohl wie zu der
Geſchichte des deutſchen Sozialismus

Ä

liefern. In der Tat wird uns in

em vorliegenden Werke ein Tatſa
chenmaterial in bisher unbekannter

* Karl Korn, Die Arbeiterjugend
bewegung, Arbeiter - Jugend - Verlag,
Berlin SW. 68.

Reichhaltigkeit und Fülle erſchloſſen,
deſſen objektive Vollſtändigkeit, viel
leicht in manchen Fällen Ä wünſchenübrig läßt, überall aber das ſorgfäl
tige quellen- und aktenmäßige Stu
dium erkennen läßt.
Vielleicht keine andere auf die Ge
genwart bezügliche kulturgeſchichtliche
Darſtellung vermöchte uns ſo deutlich
die geiſtige und ſoziale Umwälzung
der beiden letzten Jahrzehnte vor
Augen führen wie die vorliegende.
Die Geſchichte der Arbeiterjugendbe
wegung iſ

t

die Geſchichte des Kamp
fes eines jugendlichen, begeiſterten,

herzhaften Sozialismus gegen ſeine
Verfolgung und Schikanierung durch
untergeordnete Polizeiorgane und ver
trocknete Paragraphenmenſchen. Das
Kornſche Buch gibt uns die Antwort
auf die Frage: Wie ſah der junge
Arbeiter vor dem Kriege den Staat?
Nun, e

r

ſah berittene Schutzleute,
ſelbſtbewußte Schulmonarchen, ſpitz
findige Richter. Wir wollen hier nicht
über den Obrigkeitsſtaat vor dem
Kriege im einzelnen rechten, wir be
gnügen uns mit der Feſtſtellung, daß
das von ihm angewandte Syſtem derÄg und des JugendÄ urch Schutzleute, Spitzel und
ichter vielleicht der verhängnisvollſte
pſychologiſche Mißgriff war, den e

r

beging, und daß uns dieſes Syſtem
heute unmöglich erſcheint.
Aber freilich auch die Arbeiterſchaft
ſelber, Väter, Partei und Gewerkſchaft
waren kaum gewillt, der Jugend eine
eigene Freiheit zu gewähren. Auch
dieſe Tatſache lehrt uns die geſchicht

liche Betrachtung. Staat und Arbei
terſchaft betrachteten beide die Jugend
lediglich als das Objekt ihrer Er
iehung – wer die Jugend hat, hat

ie Zukunft. Um die ſozialiſtiſche Ju
gend entbrannte ein Machtkampf. Der
Staat mußte ihn führen. Man
kann ihm keinen Vorwurf daraus ma
chen, daß e

r

ſolches tat. Man kann
ihm nur deshalb einen Vorwurf ma
chen, daß e

r

keinen Erfolg erreichte,
weil er mit falſchen und kurzſichtigen
Mitteln arbeitete. Polizeiapparat,
Reichsvereinsgeſetze, Jungdeutſchland
bund, organiſatoriſche, formale Maß
nahmen konnten auf die Dauer den
GeiſtÄ Jugend nicht bre
chen, ſie mußten ihn vielmehr erſt
recht entfachen. Wo waren vor 1914
unter den Bejahern und Vertretern
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des Staates Menſchen, die dieſe Ju
gend nicht als verworfene gottloſe
Subjekte unter Polizeiaufſicht hielten,
ſondern lernten, ſie zu führen? Es
gab ſolche und ich möchte auch im
Gegenſatz zu Korn den Gründer des
Jungdeutſchlandbundes, Frhr. von der
Goltz, ihnen zuzählen, aber es waren
zu wenige und ihre Wirkſamkeit kam
zu ſpät. Freilich, hätten wir zehn Jahre
länger Frieden gehabt, ein neues
Ethos wäre Allgemeingut geworden.
So ſank es mit jungen Frontoffizieren,
Studenten und Wandervögeln im
Kriege ins Grab.
Damit wurde auch der erſte Anſatz
zu einer vom Staate ausgehenden
umfaſſenden freiwilligen Volksbil
dungsarbeit vernichtet. Was übrig
blieb, iſ

t

bekannt. Wir haben heute
Jungbauernſchaften, Arbeiterbildungs
vereine, Windthorſtbünde, ein wirkſa
mes Organ der deutſchen Nationaler
iehung beſitzen wir nicht. Die Korn

Ä Darſtellung iſ
t

der beſte Beweis
dafür, nicht nur ihrem Inhalte, ſon
dern auch ihrer Struktur nach. Bei
aller Anerkennung der geleiſteten ſorg
fältigen und fleißigen Arbeit wird
man beim Leſen das Gefühl einer ge
wiſſen geiſtigen Dumpfheit und Enge
nicht los. Denn was Korn ſchreibt,
entſpringt eben nicht einem voraus
ſetzungsloſen wiſſenſchaftlichen, ſon
dern einem begrenzten marxiſtiſchen
Denken. Mich mutet immer etwas
komiſch der Verſuch an, die mannig
faltigen Tatſachen der Geſchichte in

die Zwangsjacke eines mißverſtande
nen, von Hegel abgeleiteten dialekti
chen Prozeſſes zwängen zu wollen.
Ganze Seiten des vorliegenden Bu
ches ſind dieſem Verſuche gewidmet.
Störend iſ

t

ſchon die eine Tatſache,

daß alles unter der vorgefaßten
Meinung des ſozialiſtiſchen Enderfol
ges eben im Sinne dieſes dialektiſchenÄ geſehen und die Stoffaus
wahl und -anordnung danach bemeſſen
wird. So entſteht ein nicht nur per
ſpektiviſch flach und falſch gezeichnetes,
ſondern ein trotz aller Quellenverfaſ
ſung auch objektiv unwahres Bild. Ganz
beſtimmte große und für die vorlie
ende Arbeit notwendige Erkenntnis
mplexe, vor allem eine eingehende
Würdigung des großen Eegenſpielers,
des Staates, fehlen. Wir machen
vielmehr die befremdende Feſtſtellung,
daß die Betrachtung immer wieder

gerade an den Punkten aufhört, wo
ſie eigentlich erſt recht beginnen ſollte.
So erſcheinen in ihr der Polizeiſtaat,
die Kirche, die Fortbildungsſchule u

.

a
.

mehr nicht als lebendige hiſtoriſche
Mächte, ſondern als blutleere Sche
men. Sie werden nicht erfaßt, ge
ſchildert, einbezogen, ſondern mit eini
gen billigen, der Tagesagitation ange
hörenden Phraſen bei Seite geſchoben.
Mach dieſer Richtung hin enthält
Korns Schrift Entgleiſungen, die die
Frage aufkommen laſſen, o

b hier nicht
die Wiſſenſchaft nur eine Agutations
ſchrift bemänteln und in ihrer Wir
kung ſteigern ſoll. Auf jeden Fall iſt

e
s bedauerlich, daß der Verfaſſer ſein

reiches Tatſachenmaterial und ſeine
aufgewandte Mühe durch eine un
gleichmäßige und unwiſſenſchaftliche
Darſtellung um ihre beſte Wirkung
bringt. Velleicht kann eine zweite Auf
lage hier Wandel ſchaffen. Der So
ialismus iſ

t
unfrei gegenüber der

rkenntnis der Wahrheit. Unfrei iſt
auch das Kornſche Buch. Es iſt flei
ßig, lehrreich, ehrlich gemeint, aber
innerlich unfrei und kleinlich. Es gibt
freilich ſo auch in Stil und Struktur
das getreue Abbild der von ihm
geſchilderten Bewegung. Und man
ſollte e

s gerade darum leſen. Es er
weiſt, daß noch nichts geſchah und
daß das Entſcheidende erſt noch getan
werden muß. Es iſ

t

noch ein weiter
Weg bis dahin, und wir haben kei
nen Grund zu frohlocken. Verhilft das
Kornſche Buch dem jungen Mationa
lismus und dem jungen Sozialismus

zu dieſer Erkenntnis, ſo kann ihm ein
mal eine hiſtoriſche Bedeutung zu
kommen – anders nicht.

Heinz Dähnhardt.
Berthold Ottos Gemeinwirtſchaft.

ie nachfolgende Zuſchrift aus
Deutſch-Oeſterreich nimmt Stel

lung gegen unſere Wirtſchaftsbetrach
tungen, die unter dem gemeinſamen
Titel „Briefwechſel zwiſchen den Re
volutionen“ im letzten Jahre veröf
fentlicht ſind. Der Verfaſſer hat ſeine
Anſchauung ſo entwickelt, daß ſie auch
ohne die Kenntnis der früheren
„Briefe“ verſtändlich iſt. Wir kommen

in andrer Form auf dieſe Dinge
zurück. D

Es hat eigentlich wenig Zweck mehr,
ſich über das Thema „Planwirtſchaft
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oder Privatwirtſchaft“ zu ſtreiten.
Denn durch die Annahme Dawes
Gutachtens iſ

t

die Frage: Wiederer
langung unſrer nationalen Unabhän
gigkeit, Freiheit und Ehre oder noch
tiefere Verſklavung, noch ſchmähli
chere Knechtſchaft, einſtweilen ent
ſchieden.
Und doch, ich kann nicht glauben,
daß dieſer ſchmähliche Zuſtand fünf

ig Jahre währen kann. Heraushelfen
ann uns freilich keine Wirtſchaftsre
form mehr und wäre ſie noch ſo ge
nial. Es bleibt nur eine rettende
Wendung der Außenpolitik übrig,
oder „das letzte Mittel, wenn kein
anderes mehr hilft“. Aber wie dem
auch ſei; ich glaube an unſere
Wiederbefreiung, und nur darum,
weil ich daran glaube, daß wir noch
einmal dazu kommen werden, uns
wieder ein eigenes Haus zu bauen,
nur darum hat es einen Sinn, davon

U

Freiben,
wie ich mir dieſen Bau

Ente.

Eine der wichtigſten Aufgaben bei
dieſem Neubau unſeres Reiches, biel
leicht die wichtigſte, wird eine befrie
digende Löſung der ſozialen Frage
ſein. Ich ſehe ſie nur in der Plan
wirtſchaft; aber, das ſei gleich vor
weggenommen, nicht in irgend ei -

n er Planwirtſchaft, ſondern nur in

einer geldloſen, in der an Stelle
des ſelbſtwertigen, zinstragenden Aus
tauſchmittels Geld die Buchführung

der Volkswirtſchaft tritt. – Geld iſ
t

bei den heutigen Praktiken nicht zu

faſſen – es wird ſich ſtets einer
volkswirtſchaftlichen Erfaſſung ent
ziehen – und ſeine Beibehaltung in

irgendeiner Form, ſelbſt als Grund
geld oder Kleingeld – wird früher
oder ſpäter jeden planwirtſchaftlichen
Verſuch innerhalb der Geldwirtſchaft

zu Fall bringen. Damit ſind alle
Einwände erledigt, die ſich auf das
Mißlingen planwirtſchaftlicher Verſu
che beziehen.
Die praktiſche Durchführung einer
eldloſen Gemeinwirtſchaft hat Bert
old Otto in ſeiner Schrift „Abſchaf
fung des Geldes, Arbeitwährung und
Rechenwirtſchaft“ und in ſeiner Zeit
ſchrift „Deutſcher Volksgeiſt“ bis in

alle Einzelheiten als möglich erwieſen.
Ich verweiſe die, welche genaueres
wiſſen möchten, darauf. („Hauslehrer
derlag“, Berlin-Lichterfelde, Holbein
ſtraße 21.) Ich hole hier einige we

ſentliche Punkte heraus, in denen ſich
Ottos Syſtem von anderen planwirt
ſchaftlichen Vorſchlägen unterſcheidet.
Erſtens: Die Rechenwirtſchaft er
fordert keine internationale Weltrevo
lution, ſondern iſ

t

innerhalb eines
Volkes durchführbar.
Zweitens: Sie bewirkt keine mecha
niſche Gleichmacherei. Sie ſichert je
dem Gliede des Volkes ſein Unter
haltsmindeſtmaß an Wohnung, Klei
dung, Mahrung, Licht und Beheizung
und das Bewußtſein von keinem wirt
ſchaftlich Beſſergeſtellten unterdrückt
und verelendet werden zu können. Da
rüber hinaus ſind nach Wert der Ar
beitsleiſtung für die Volkswirtſchaft
die mannigfachſten Abſtufungen in

den Einkommensverhältniſſen möglich.
Drittens: Sie beſeitigt die Gefahr
der Verſuchung zu Bequemlichkeit und
Korruption, denn der Faule und Ar
beitsunwillige ſetzt ſich der Gefahr
aus, ſelbſt ſeinen Unterhaltungsan
ſpruch zu verlieren – und Korrup
tionsmöglichkeiten ſind durch Abſchaf
fung des Geldes und Unübertragbar
keit ſeines Anſpruches an die Volks
wirtſchaft auf das menſchenmöglichſte
Mindeſtmaß beſchränkt.
Viertens: Sie entſpricht pſycholo
giſch der Matur des Menſchen, indem
ſie – allerdings in geänderter und
eingeſchränkter Art („Erblehen“) –
das Erb- und Eigentumsrecht beibe
hält und dem Einzelnen die Mög
lichkeit gibt, durch Sparſamkeit, Fleiß,
Tüchtigkeit, Organiſationstalent und
beſondere Verdienſte um das Volks
ganze ſeine wirtſchaftliche Lage zu
verbeſſern.
Dieſe vier Grundſätze zuſammen mit
der Abſchaffung des Geldes ſind un
umſtößliche Grundpfeiler des Ber
thold - Ottoſchen Wirtſchaftsſyſtems,
das damit viele Einwände beſeitigt,
die man ſonſt mit Recht gegen die
meiſten planwirtſchaftlichen Vorſchläge
vorbringt.
Damit komme ich nun zum Kern
punkte der im „Deutſchen Volkstum“
bisher vertretenen Stellungnahme ge
gen die Planwirtſchaft. Sie ſchrie
ben mir: „Indeſſen kritiſieren wir
gerade die Idee der Planwirtſchaft,
nicht ihre Mängel in der Praxis.“
Da begegne ic

h

vor allem einer
merkwürdigen Gleichſetzung von Ge
meinwirtſchaft und Pazifismus. Bei
Berthold Otto werden Sie doch zu
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geben müſſen, daß er alles andere
eher denn ein Jammerpazifiſt iſt.
Die Gründe, aus denen ich überhaupt
an Sie herantrat, waren nichts we
niger als pazifiſtiſch; denn dieſe
merkwürdigen Friedensfreunde hatten
doch nichts Eiligeres zu tun, als der
Annahme des Sachverſtändigen-Gut
achtens die Wege zu ebnen.
Aber Sie meinen mit dem pazifi
ſtiſchen Weſen der Planwirtſchaft jene
ſeeliſche Grundſtimmung, aus der die
außenpolitiſche Richtung ebenſo quel
len ſoll wie die planwirtſchaftlichen
Ideen, die Stimmung der Ruhe, des
Behagens, des Sicherheitsgefühles,
und ſprechen mit deutlicher Ironie
von den „friedſamen Maturen“, „mo
raliſcher Sentimentalität“ und „ſitt
licher Entrüſtung“ – und ſtellen dem
gegenüber: Herren- und Kämpferna
turen, Wikingerkönigtum, eigene Ini
tiative, herriſche Kraft.
Mun, mit meinem ſimplen Frie
densnaturverſtande vermag ic

h

bloß

Ä

erkennen, daß ein Volk nur dann
rei und herrlich und meinethalben
auch herriſch ſein kann, wenn e

s in
nerlich geeinigt iſt. Die wirtſchaft
lichen Gegenſätze ſind aber heute in

unſerem Volke derart ſcharf und ver
bitternd geworden, daß ſie e

s tatſäch
lich ſchon in zwei Völker zerriſſen
haben. Das zu erkennen, bedarf e

s

keiner „moraliſchen Sentimentalität“,
dazu bedarf e

s nur ſehender Augen

– und freilich auch deutſcher, füh
lender Ä Mag immerhin die
Bergpredigt nur eine Lehre für einen
Kreis Auserwählter, in der Gnade
Stehender geweſen ſein – der unge
heuren Wucht der Verantwortung,
die der Geiſt des Evangeliums auf
unſere Seele legt, können wir uns
mit ſolchen ſpitzfindigen Wiſſenſchaft
lichkeiten nicht entziehen. Das Bei
ſpiel vom barmherzigen Samaritaner
bleibt beſtehen, das Wort, das nie
mand zwei Herren dienen kann, nicht
Gott und dem Mammon zugleich, die
Aufforderung a

n

den reichen Jüng
ling, die Lehre, wie ſchwer e

s für
einen Reichen iſt, ins Himmelreich
einzugehen, und die Gebote, die Hun
gernden zu ſpeiſen, die Mackten zu

bekleiden, die Obdachloſen zu beher
bergen und ſchließlich das: „Du ſollſt
deinen Nächſten lieben, wie dich

ſelbſt!“ – Und ein „Wikingerkönig
tum“, das ſich auf Koſten der Ver

elendung von Hunderttauſenden des
eigenen Bolkes durchſetzt, iſ

t

unſittlich, im chriſtlichen und im völ
kiſchen Sinne. Man möge dazu nun
ironiſche Bemerkungen überÄ
Entrüſtung“ machen oder ſich ſelbſt
darob entrüſten –, wie ich e

s zu
meiſt erlebt habe.
Ich habe nicht die geringſte Angſt,
daß bei einem ſozialen Frieden unſer
Volk in Ruhe erſtarren wird. Es
gibt außer dem ſozialen noch ſo viel
andere Gegenſätze, Aufgaben, unge
löſte Rätſel, unverdauliche Biſſen in

dieſer Erdenwelt, daß wir gar nicht
fürchten müſſen, einmal nichts mehr

zu tun zu haben. Die Frage Maſſe
oder Führer iſ

t ganz lebensfremd.
Wenn die Wurzeln geſund ſind, wird
ſich auch die Krone herrlicher ent
falten. Oder haben wir vom Genie
eine ſo ſpießbürgerliche Meinung, daß
wir glauben, e

s wird ſich aufs Faul
bett legen, wenn ihm die Angſt vor
dem Erhungern und Erfrieren ge
nommen wird? Das Genie wird und
bleibt Genie im Königspalaſt und im
Siechenhauſe, denn nicht die äußeren
Einflüſſe treiben es, ſondern ſein in
nerer Dämon. Aber phyſiſch zerbre
chen kann das ſoziale Elend das Ee
nie, ehe e

s

ſich voll auswirken konnte
(Schiller: Demetrius).
Welch merkwürdige Angſt, daß e

s

in der Welt einmal zu wohlgeordnet
zugehen könnte! Nein, nie werden
wir die Gegenpoligkeit, zwiſchen der
alles Leben ſprüht, aufheben können.
Der Gegenſatz zÄ dem Sehnen
nach Ruhe und Frieden einerſeits
und dem Drange nach Kampf und
ruhmvoller Tat beſteht nicht nur
zwiſchen verſchiedenen Menſchen, e

r

lebt auch in jeder einzelnen Bruſt.
Und dieſer letzte Drang wird ſich
auch in der organiſchen Planwirtſchaft
betätigen können – er wird da alle
Freiheit finden, die ohne Schädigung
des Volksganzen möglich iſ
t

und das

iſ
t

doch eigentlich ganz dasſelbe, was
Herr Stapel mit den Worten meint:
„Unſer Ziel iſt ein Staat, in dem
das Führertum durch das Volk ſitt
lich auf das ſtraffſte gebunden, tech
niſch aber ſo frei und beweglich als
möglich iſt.“
Aber e

s iſ
t

doch ein Unterſchied
zwiſchen Stapels und meiner Auf
faſſung. Stapel ironiſiert „die hö
here Sittlichkeit“ als Grundlage je
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der Planwirtſchaft, appelliert aber
in ſeinem Aufſatze „Antinomie der
Wirtſchaft“ doch an dieſe höhere Sitt
lichkeit, fordert von den UnternehmernÄ Wirtſchaft als Dienſt
u. ſ. f. Wenn das nützte, dann müß
ten wir ſchon lange die moraliſchſte
EHeſellſchaftsordnung haben. So aber
ſind mehr als tauſend Jahre Chri
ſtentum wirkungslos vergangen. Nein,
Gelegenheit macht Diebe – und ſtatt
einer Selbſtreinigung ſehen wir, wie
die Aasgeier und Schakale immer
mehr überhand nehmen und der Un
ternehmer, der ſich dem Volke ſittlich
verantwortlich fühlt, immer ſeltner
wird. Die Gelegenheit muß be
ſeitigt werden. Das geht nicht ohne
Zwang – Zwang zum Chriſtentum–, ohne daß das Volk die ſittliche
Bindung ſeinen Gliedern fühlbar
macht. Wem aber ſeine Wikinger
freiheit höher ſteht, als die ſittliche
Bindung an ſein Volk, der ſtellt ſich
damit außerhalb der Volksgemein
ſchaft. Vielleicht wird einmal durch
die Einrichtung der Gemeinwirtſchaft
das Gemeinſchafts- und Verantwor
tungsgefühl in höherem Maße erzo
gen, als es bisher der Fall iſt. Worte
vermögen das nicht.
Hier fällt mir übrigens noch ein
Widerſpruch in der Polemik gegen
die Gemeinſchaft auf. Sie leugnen
die Möglichkeit der Planwirtſchaft,
weil der Menſch zu „dumm“ ſei zu
den dazu erforderlichen Einſichten und
wollen dann doch wieder bei den Un
ternehmern und Arbeitern das Ver
antwortungsgefühl auf Grund dieſer
Einſichten wecken. Für das Berthold
Ottoſche Syſtem iſ

t

der Einwand der

zu ſchweren Erfaßbarkeit übrigens gar
nicht zutreffend, denn die volkswirt
ſchaftliche Einſicht, die e

s fordert, iſ
t

ſehr einfach und von beſſeren Zei
ten her noch jedem geläufig: Je
fleißiger ich arbeite, je gediegener
meine Arbeit iſt, je mehr ich ſpare,

je tüchtiger ich bin, je beſſer ich mei
nen Betrieb organiſiere, um ſo beſſer
wird e

s mir wirtſchaftlich gehen.
Wenn e

r darüber hinaus noch die
Einſicht hat, daß e

r damit auch ſei
nem Volke den größten Dienſt er
weiſt, ſo iſ

t

das gut, aber nicht un
entbehrlich. Und wenn e

r

noch mehr
Einſicht in das Wirtſchaftsgetriebe

haben will, ſo wird ihm das bei der
Durchſichtigkeit und Klarheit des
Ottoſchen Syſtems – vom Zeitungs
kauf bis zu den großen ſozialen und
techniſchen Aufgaben des Staates und
bis zum Verkehr mit dem Auslande– viel leichter gelingen, als in un
ſerer heutigen ſogenannten National
ökonomie, in deren letzten Geheimniſ
ſen ſich nur noch einige geriebene
Börſenſpekulanten zurechtfinden.
Mit Sympathien und Antipathien
werden dieſe Fragen nicht gelöſt.
Die Weltgeſchichte läßt ſich nicht zu
rückſchrauben. Die Zeiten der Wi
kinger und Waräger, der Welter
oberungen und Entdeckungen und des
Fauſtrechtes ſind vorüber. Und auch
der Wikinger mußte Bauer werden,
wo e

r

Bleibendes ſchuf. Und Plan
wirtſchaft als „Alterserſcheinung der
Wirtſchaft“ – das iſt doch nur eine
Redefigur, gar für einen, der die
Entwicklungsidee in der Geſchichte
leugnet. Außerhalb der Entwicklung
gibt e

s
doch kein Altern, nur Ver

änderung.
Und heute ſind wir in der Aen
derung zum Sozialismus. Wohl hat
Stapel recht: innerhalb der Geldwirt
ſchaft fordert unſere gegenwärtige po
litiſche Lage Export, Expanſivwirt
ſchaft. Aber Berthold Otto hat den
Weg geprüft, aus einer Geldwirt
ſchaft herauszukommen, in der uns
keine andere Loſung bleibt als froh
nen, frohnen, frohnen, um – den
nimmerſatten Rachen unſerer Feinde

zu ſtopfen. Und Stapel hatte damals
recht, als er im „Geſundbrunnen“ die
Brotkarte begrüßte, damals, als ihm
ſein Herz ſagte, daß auch die Mil
lionen Arbeiter Deutſche ſind und der
Mittelſtand, der über der Pflege der
Geiſtgüter ſeines Volkes allzuſehr das
„Uebervorteilen“ verlernt hatte – und
nicht nur jene echten Ariſtokraten,
die gerade in den Kreiſen, wo man
ſie erwartete, ſo ſelten, ach, ſo ſelten
geworden ſind.
Sie überzeugt zu haben, bilde ich
mir nicht ein. Aber ich habe mir von
der Leber geſchrieben, was ſie drückte– und das iſ

t

auch etwas wert –
und vielleicht macht e

s

doch hie und
da einem eine nachdenkliche Stunde.
Mit deutſchem Gruße Ihr

Erhard Dz im irsky.



„Sancta Suſanna“.

SÄ Suſanna iſ
t

ein Drama von
Auguſt Stramm.
Da das literariſche Publikum im all
gemeinen von Auguſt Stramm kaum
etwas andres weiß, als daß e

r

„ein
expreſſioniſtiſcher Dichter“ geweſen iſt,

ſo ſei zunächſt geſagt, daß e
r

nicht
als Kaffeehausliterat, ſondern gut
bürgerlich als Poſtbeamter und Dr.
phil. gelebt hat und als Hauptmann

im Kriege gefallen iſt. Alſo: der
Menſch verdient Achtung. Als Dichter
gehört e

r

nicht zu den Mitläufern der
Richtung, vielmehr iſ

t ſein Expreſ
ſionismus echt. In der „Sancta
Suſanna“ bewährt e

r

eine Kunſt des
Wortes, die nur ſelten (z. B

.

in

dem unmöglichen Satz „Schweſter
Klementia . . . ich bin ſchön . . .!“) ver
ſagt, eine natürliche Treffſicherheit,
die Werfels geprieſene Wortkünſtelei
weit übertrifft, gar nicht zu re
den von Nachahmern wie Haſen
clever.

Stramms expreſſioniſtiſches Drama
Sancta Suſanna iſ

t

von Paul Hinde
mith als Operntext verwendet wor
den. Das Hamburger Stadttheater
hat das veroperte expreſſioniſtiſche

Drama aufgeführt. Es hatte dabei

e
in

ſchlechtes Gewiſſen: Wer in die
Aufführung wollte, mußte erſt einen
Schein unterzeichnen, daß e

r

nicht

aus der Haut zu fahren beabſichtige,
ſondern alle Borkommniſſe auf der
Bühne lämmleinsbrav erdulden wolle.
Ein Stadttheater ſollte niemals Stücke
aufführen, bei denen e

s ein ſchlechtes
Gewiſſen hat. Das läuft nie #ab. E

s gab zwar (infolge des s

wiſſens-Zettels) keinen Spektakel im
Zuſchauerraum, um ſo mehr aber
einen Spektakel in den Zeitungen,

in Senat und Bürgerſchaft. Denn
alle Schuld rächt ſich auf Erden.
Da e

s ſich um einen Fall von all
gemeiner Bedeutung handelt, ſe

i

hier
einiges geſagt, das auch für andere
Fälle ähnlicher Art gelten darf. Fül
len wir zu dieſem Zweck den Zettel
des ängſtlichen Gewiſſens aus und
miſchen wir uns unter die Beſucher
des hindegemitheten Stramm.
Was ſieht das Theater pu -

blikum mit erlebnislüſternen Augen
(der Gewiſſenszettel läßt ja Senſa
tionellſtes erwarten) auf der Bühne
dor, ſich gehn?

Ein großes, lendenſchurzbekleidetes

Kruzifix in einer Kirche. Eine alte und
eine junge Monne, zeitweiſe eine platt
deutſche Magd, die gerade draußen
hinterm Fliederbuſch ihr Erlebnis
gehabt hat, mit ihrem – Ihr ver
ſteht ſchon – Knecht. Die vier wer
fen einander allerlei Wörter und
Satzfetzen zu. Recht klug wird Pu
blicus aus den Einzelheiten nicht,
aber man merkt, e

s regt ſich bei der
jüngeren Monne ſo etwas wie Früh
lingserwachen. Da iſ

t

man gleich im
Bilde. Intereſſant – nicht? Schließ
lich kann ſich die Nonne nicht mehr
halten, wirft Schleier und Binde ab
und läßt ihr langes Haar „wallen“.
Publicus denkt: Manu, die Monnen
tragen doch keine langen Haare! Die
ſchneidet man ihnen doch ab! Aber
die Dichter dichten ja manchmal ko
miſches Zeug, oder vielleicht hat
Stramm das nicht ſo genau gewußt.
Dann reißt die Monne dem hölzernen
Kruzifixus das leinene Lendentuch
herunter – ah, d

a haben wir die
Senſation! Publicus denkt: In den
Kirchen gibt e

s zwar keine nackten
Kruzifixe, von denen man ein Lenden
tuch herunterrreißen kann. Aber die
Dichter dichten ja manchmal komiſches
Zeug, oder vielleicht hat Stramm ge
dacht, daß e

s irgendwo doch wohl ſo

etwas geben könnte. Immerhin, e
s

iſ
t

eine Senſation. Der Beſuch hat
ſich gelohnt. Was wohl die Prieſter
und Paſtoren dazu ſagen werden?
Kitzliche Sache. Höchſt intereſſant!
Dann kommen andere Monnen und

rufen ſehr eindrucksvoll „Satana!“
und wollen die ſchöne Sünderin ein
mauern. Die aber ſagt „Nein!!!“
(mit drei Ausrufungszeichen.) Damit

iſ
t

die Sache anſcheinend aus. Was

iſ
t

nun eigentlich? In der Bürger
ſchaft meint Herr Dr. Knak, der als
Sozialdemokrat natürlich die bekann
ten Wendungen für die Freiheit der
Kunſt vorzutragen hat: Die Monne
wird eingemauert, und deshalb könn
ten die Katholuken doch ganz zufrie
den ſein. Wir meinen, die Nonne
wird nicht eingemauert. Für uns
zeugt das Textbuch. Aber unſert
wegen mag Publicus ſich ruhig der
pikant-grauſigen Vorſtellung hinge
ben, daß die ſchöne Sünderin mit
dem Lendentuch tatſächlich eingemau
ert wird. Von wegen der poeti
ſchen Gerechtigkeit oder ſo.

227



Auch ein Gott ſuch er hat ſich,
trotz dem Zettel, ins Theater bege
ben (was ein heutzutage außeror
dentlich ſeltener Fall iſt). Was ſieht
er auf der Bühne?
Da iſ

t

das Symbol des leidenden
und entwerdenden Gottes, der die
Kreatur von Sünde und Tod erlöſen
will. Einſt hat ſich eine ſeiner Die
nerinnen an ihm zur Luſt - aufgeſta
chelt, ſie wurde für ihre Sünde le
bendig in die Wand gemauert. Die
Quinteſſenz ihres Weſens, gleichſam
ihr ekler, ſündiger, teufliſcher Geiſt
lebt in einer Spinne hinterm Kreuze
fort. Nun iſ

t

da eine junge Dienerin,
die ſich dem Gott mit beſonderer
Inbrunſt zuwendet; ſie wird als eine
ſich über ihre Kraft aufopfernde Hei
lige angeſehn. Als aber der irdiſche
Frühling in die Kirchenhalle hinein
dringt, wird ſie inne, daß Gott nicht
ein Gott des Entwerdens, ſondern
des Werdens, nicht des Opferns, ſon
dern der Erfüllung, nicht des Ster
bens, ſondern des Lebendigwerdens

iſ
t

und daß irdiſches Leben auch
Leben iſ

t

und in das ewige Leben
hineingehört. Als die alte Monne ſie
mit dem Kloſtergelübde zurückſchrecken
will, reißt ſie dem Gott die äußere,
von Menſchen gefertigte Hülle herab:
„So helfe mir mein Heiland gegen
den euren . .“ Ecce homo! Auch Gott

iſ
t

wie ein Menſch, im ganz Menſch
lichen lebt Gott. Da fällt wie ein
trüber Verdacht die ſchwarze Spinne
auf ſie, und ſie ſelbſt bricht zuſammen:
könnte ihre Gottes erkenntnis
vielleicht auch nur ein irdiſches Ge -

lüſt ſein? Die Nonnen treten ihr
entgegen, als ſei ſie eine Sünderin
wie die Eingemauerte. Sie iſ

t

bereit.
Da, als die Nonnen ihre opfervolle
Ergebung anerkennen, findet ſie ihre
Selbſtgewißheit, mit einem proteſtie
renden Mein! ſteht ſie „aufgerichtet,

in unberührter Hoheit“ vor den an
dern, die Dienerin des Schöpfergottes
gegen die Dienerinnen des Opfer
gottes.
Es iſ

t

alſo möglich, das Drama
grobſinnlich oder aber geiſtig aufzu
faſſen. Eine Aufſührung muß, um
dem tieferen Sinn zu dienen, die
Szene entſinnlichen und vergeiſtigen.
Als Lothar Schreyer vor ein paar
Jahren das Werk in Berlin unter
Ausſchluß der Oefſentlichkeit, alſo
des „Publikums“, aufführte, hat e

r

alles Sinnliche zurückgedrängt, nicht
einmal ein Kruzifix war auf der
Bühne zu ſehn. Ein ſolches Stück iſt

nur in Masken und Symbolen mög
lich, und nur vor einer religiöſen
Geme in de.
Hindemith dagegen hat als Mu
ſiker das Sinnliche betont. Es war
ein künſtleriſcher Mißgriff des Kom
poniſten, ein ſolches Werk „in Mu
ſik zu ſetzen“, da doch nur Wort und
Geſte ſprechen dürfen. Daß ein The
ater dieſe Veroperung nun gar auf -führt, iſt mehr als Mißgriff, iſ

t

Barbarei. Das kommt davon, wenn
man modern ſein will und vom Ex
preſſionismus ſoviel verſteht wie Lu
thers berühmter Eſel vom Geigenſpiel.
Wenn Stramm an eine Auffüh
rung gedacht hat, ſo hat er darin
geirrt, daß e

r Symbole (Kruzifix,
Monnen) nahm, denen ein beſtimmter
kirchlicher Sinn innewohnt. Auf
dieſe Weiſe wird ein Mißverſtänd
nis unausweichlich. Es iſt auch wi
derſpruchsvoll, das Symbol des Op
fers (den Gekreuzigten) zum Symbol
des Schöpfers, den menſchlich geſtor
benen Gott in der ſinn e n haf -

t e n Erſcheinung zum ewig

ſchaffenden Gott zu machen. Es wären
wohl auch andre Symbole möglich
geweſen. Dadurch wird das Stück
für jede andre als die Schreyerſche
Aufführung ſchlechterdings unmöglich.
Die Chriſten haben die Pflicht, ihr
Symbol zu verteidigen gegen eine
Operei und Theaterei, die beim Pu
blikum zu Senſation und Mißverſtänd
nis führen muß. Wenn die Eunuchen
des Muſentempels die „Freiheit der
Kunſt“ dadurch bedroht ſehn und die
heiſeren alten Grammophonplatten
aus der Fabrik Wolfgang Heines
ableiern, ſo lächelt ein verſtändiger

Menſch darüber. Gottes eingeborener
Sohn hat eine höhere Dignität als
die Muſe des Eintrittsgeld-Theaters,
und der fromme Chriſt iſt eine edlere
und würdigere Erſcheinung des Le
bens als die liberalen Männlein und
Weiblein, die ſich mangels eines an
deren Lebensinhaltes über den neuſten
Kunſt-Ismus ereifern. St.

Der äffiſche Gentleman.“
mmerhin, man hatte überraſchend
freundliche Beſprechungen geleſen;

ſpannend ſei das Buch, man leſe e
s

in einem Zuge, wenn e
s auch natür

228



lich kein Kunſtwerk ſei. Alſo wagte

ic
h

mich unter die Affen und las
„Tarzan“. Wenigſtens den erſten
Band. Die vier andern – ich glaube,

ſo viel ſind e
s – ließ ich mir von

einem Bekannten erzählen, der ſie

in mehreren Zahnſchmerzen-Mächten
durchgeleſen hatte. Aber ſehr viel
hatte e

r nicht behalten und ich gar
nichts, außer dem allgemeinen Ein
druck, daß ich mir die Lektüre ſparen
könnte.

Lord Greyſtoke iſt, als Engländer
und Lord, natürlich im Beſitze aller
ſympathiſchen Eigenſchaften, die ſäu
berlich aufgezählt, aber nicht weiter
literariſch verwandt werden. Er reiſt
mit einem wichtigen kolonialen Auf
trage der Regierung nach Afrika, und

Ä wie das in England zu ge
chehen pflegt, auf einem kleinen
Segelſchiff, deſſen Beſatzung aus „un
gehängten Räubern und Mördern“
beſteht und nur mit Knüppeln und
Revolvern im Schach zu halten iſt.
Den Lord begleitet ſeine Gattin, eben

ſo edel und ſympathiſch wie e
r

ſelbſt.
(Später wird ſie ein wenig verrückt,
aber nicht mehr, als ſich mit der
Schicklichkeit verträgt. Eine engliſche
Lady wahrt auch im Wahnſinn die
feinen Formen einer ariſtokratiſchen
Erziehung.) Natürlich meutern die
Matroſen und ſetzen das Ehepaar

a
n

den Strand aus. Dort wird Tar

Ä

geboren. Und nachdem ſeine
Mutter geſtorben, ſein Vater von
einem Affen erwürgt iſt, wird e

r

von einem Affenweib aufgezogen.
Die Geſchichte der Menſchwerdung

Tarzans erzählt das Buch. Oder
eigentlich der Lordwerdung. Denn
hier entdeckt man, daß ein engliſcher
Lord einer höheren Seinsſtufe ange
hört als wir; mit der Affenmilch ſo
zuſagen hat e

r

ſeine erhabene Würde
eingeſogen.

Tarzan wächſt unter ſiegreichen
Kämpfen mit allem Getier heran. Er
findet die Hütte, in der die Skelette
ſeiner Eltern liegen. Dort entdeckt er

auch eine Fibel, die ſeine Eltern vor
ſorglich mitgebracht haben. Er be
trachtet die Bilder, und die Intelli
genz, die er ſeiner hohen Geburt ver
dankt, befähigt ihn, leſen zu lernen.
Ohne eine Kenntnis von Äe undSchrift. Aus dem Bilde eines eng
liſchen Knaben entnimmt e

r,

daß e
r

- ein Menſch ſei. Mit Hilfe eines

Konverſationslexikons verſchafft e
r

ſich die Einſicht, was die Worte be
deuten, die e

r

in der Fibel gefunden
hat. Was iſ

t

einfacher als dies?
„Menſch“ hat e

r

in der Fibel ge
leſen, und der junge Affe ergreift den
entſprechenden Band: Menſch, höchſte
Form der Säugetiere mit unpaaren
Rippen. Nun, da weiß e

r

Beſcheid.
Er iſt ein Säugetier. Was kann ihm
deutlicher ſein, als daß er einem Kul
turkreiſe angehöre, deſſen höhere Sitt
lichkeit ihm auferlege, anderen Ge
ſetzen zu folgen, als denen der Affen,
die keine Engländer und nicht einmal
Weiße ſind!
Tarzans Stärke in Verbindung mit
ſeiner adligen Intelligenz machen ihn
zum König der Affen und zum ge
fürchteten Kämpfer des Urwalds.
(Man erkennt aber in dieſer Vergrö
berung das prachtvolle Dſchungelbuch
Kiplings kaum wieder. („Tarzan“ iſt,
trotzdem alle Elemente aus andern
Büchern entlehnt ſind, kein Plagiat;
die ſtumpfſinnige Abplattung aller
Motive macht das Werk zu einer
originalen Schöpfung.) Tarzan ÄLöwen, in Grasſchlingen und bricht
ihnen das Genick mit den bloßen
Händen. „Es gab einen Knacks; die
Löwin war erledigt,“ berichtet der
poetiſche Autor.
Mun, das wiederholt ſich eine
Weile; dann ſinnt der Verfaſſer auf
andere Mittel, uns zu unterhalten.
Auch in Amerika, wie in England,
benutzt man zur Ueberquerung des
Ozeans Segelſchiffe, welche mit unge
hängten Räubern und Mördern be
mannt ſind. Was Wunder, daß auch
dieſe meutern und die amerikaniſche
Geſellſchaft, die ſich ihnen anvertraut
hat, an den Strand ſetzen! Freilich
könnte man dem Verfaſſer dieſe
Wiederholung verdenken; ſtand ihm
nicht auch Schiffbruch und Ballon
landung zur Verfügung? Bei Jules
Verne, den er doch ſonſt mit Mutzen
geleſen, hätte der Autor dergleichen
genug gefunden. Aber wer ſo viele
Bände ſchreiben will, bis die Kom
miſſionäre des Verlages „Tarzan
ſtop“ telegraphieren, muß mit den
Motiven haushalten. Die amerikani
ſche Geſellſchaft bringt endlich die
Liebe mit. Die ſüße angelſächſiſche
Liebe auf Glanzpapier, mit der nichts
auf der Welt konkurrieren kann. Miß
Jane kommt mit ihrem Vater, einem
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zerſtreuten Profeſſor, den einſt Jules
Verne gezeugt hat, eben zu dem
Zwecke, bei Urwaldabenteuern eine
komiſche Figur zu haben. Der Pro
feſſor iſ

t

aber ſeit den Zeiten von
Jules Verne ſehr herabgekommen, –

kein Wunder freilich, iſ
t

e
r

doch in
zwiſchen durch viele, nicht eben rein
liche literariſche Hände gegangen.
Man kann ihn kaum noch zerſtreut
nennen; wenn e

r

einem Löwen im
Urwald begegnet, ſo will er ſich bei
dem Direktor des Zoologiſchen Gar
tens beſchweren, daß e

r

das Tier ſo

frei herumlaufen läßt; das ſieht doch
mehr nach Schwachſinn oder amerika
niſchem Humor aus, aber es iſ

t natür
lich furchtbar komiſch und fünf
hundertachtzigtauſend ziviliſierte Leſer
aller Kontinente haben ſo ſchrecklich
gelacht. Von der Gelehrſamkeit, welche
ſeinen Geiſt ſo tief zerrüttet, macht
der arme abgelebte Humorpopanz
übrigens keinerlei Gebrauch.
Es iſ

t klar, daß Jane mit ihren
Begleitern an derſelben verlaſſenen
Stelle a

n Land geſetzt wird, wie
zwanzig Jahre früher Lord Grey
ſtoke. Infolgedeſſen findet Tarzan
ſtündlich Gelegenheit, den Mitgliedern
der Geſellſchaft das Leben zu retten,
desgleichen ſich in Jane zu verlieben.
In England gibt es offenbar andere
Fibeln als bei uns. Denn mit Hilfe
dieſes Bildungsmittels ſchreibt Tarzan
einen Liebesbrief a

n Jane; die Fibel,
aus der ich gelernt habe, hätte ihm
nicht die dazu nötigen Wendungen
an die Hand gegeben, ſondern ihn nur
über den „Jäger Moritz und ſeinen
Staren“ unterrichtet, womit ihm hier
bei gar nicht gedient geweſen wäre.
Ein Affe raubt Jane. Tarzan ent
reißt ſie ihm und ſchleppt ſie in den
Urwald. Aber er behandelt ſie mit
der Delikateſſe, die einen engliſchen
Lord auch unter Affen nicht verläßt.
Man erfährt hier Neues über die
Vererbung. Jane knixt neckiſch, als
ihr Tarzan ein Medaillon mit den
Bildern ſeiner Eltern verehrt. Tar
an frißt freilich das rohe Fleiſch
Äer Beute und wiſcht ſich die fet
tigen Hände an den Schenkeln ab.
Aber Janes Knix deutet er richtig
als einen Dank, und „er verbe ug -

te ſich ernſt wie ein H ö f

ling. – Es war ein g a l an t es
Kompliment, das er eigent -

li dh unbewußt vollbrachte,

ein Zeichen ſeiner ariſto -

kratiſchen Geburt.“ Was es
für feine Leute gibt! Was unſern
Jungens, die ſchließlich zwiſchen Men
ſchen (wenn auch nur deutſchen) auf
wachſen, mühſam in der Tanzſtunde
beigebracht wird, das kann ein eng
liſcher Lord als Affenzögling von
ſelbſt, bloß dank ſeiner vornehmen
Eltern. Durch Vererbung. Eigentlich
merkwürdig, daß ihm dann ſeine er
lauchten Ahnen nicht auch etwas beſ
ſere Manieren beim Eſſen vererbt
haben.
Uebrigens hat Tarzan auch das
Raſieren erfunden. Desgleichen
nimmt e

r im Gegenſatz zu ſeinen
äffiſchen Erziehern, die das Waſſer
ſcheuen, ſein tägliches Bad, wie ſein
Vetter in London. Das fordert die
Rückſicht auf das angelſächſiſche Pub
likum. Denn Jane, als angelſächſiſche
Lady, kann wohl einen Affenmenſchen
lieben und als Waldgott bewundera,
aber nur einen gebadet e n Af -

fen, nur einen raſierten
Wald got t. Darzan, obwohl in der
primitiven Geſellſchaft einer Affen
horde aufgewachſen, beweiſt ſeine edle
Raſſe durch eine feine Witterung
für ſoziale Unterſchiede; daß einer
der Meuterer auf einen „fein geklei
deten Herrn“ ſchießt, weckt ſeine Em
pörung, wie e

r

denn von vornherein
für die ſalonfähige Gruppe unter den
Gelandeten Partei ergriffen hatte.
Auch ſonſt vermißt man kaum eine
gute engliſche Erziehung a

n ihm:
wenn die Meger eines Urwalddorfes
ihre Kriegsgefangenen marterten und
auffraßen, ſo hatte Tarzan „dieſen
Orgien mit Wohlgefallen zugeſehen“,
aber als ein Weißer, ein Angehö
riger ſeiner eigenen Raſſe, am Mar
terpfahl ſteht, greift e
r waldgöttiſch

Ä der wackere
engliſche Gentleman

E.
Genug. Alberne Leute mögen al
berne Bücher leſen. Aber iſ

t

e
s nicht

ein wenig peinlich, daß dieſer ſtroh
dumme, angelſächſiſche Dünkel in

Deutſchland hunderttauſende von Le
ſern fand, denen e

s

nicht wider den
Geſchmack ging, ſich von dieſem hoch
näſigen Engländer für einen Dreck
achten zu laſſen? Hier iſt nicht vom
literariſchen Geſchmack die Rede; den
kann man haben, oder – meiſtens –
nicht haben. Aber an dem Hochmut
eines Siegervolkes Gefallen zu fin
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den, ſelbſt in ſo läppiſcher Geſtalt,

iſ
t

e
in Mangel von mehr als litera

riſchem Belange.

„Tarzan“ iſ
t

ein Stück von der
Kehrſeite der Ziviliſation (wobei man

ſi
ch

den Ausdruck ſo anſchaulich ma
chendarf, als man will). Er ſpe
kuliert auf das jauchzende Bekennt

n
is

der Maſſe zu ihrer Erbärmlich
keit. Und e

r ſpekuliert Ä Dennochhätte eine Kleinigkeit den Er
folg in Deutſchland verderben kön
nen. Wenn der Ueberſetzer – wie es
manchmal geſchieht – auch die Ma
men eingedeutſcht und aus dem jun
gen Lord Greyſtoke einen Grafen von
Felſenburg gemacht hätte, wäre die
Blendung von den Augen gewichen
und niemand hätte dieſen fünfbän
digenUnſinn geleſen. Ein Lord bleibt

d
e
n

Deutſchen anbetungswürdig, auch
wenn e

r ein Affe iſt, – das Ge
ſchichtchen hat Wilhelm Hauff ſchon
geſchrieben, genau hundert Jahre, ehe
„Tarzan“ der buchhändleriſche Schla
ger von 1924 wurde.
Albrecht Erich Günther.

Der Lyriker Hans Böhm.

Dº Pſychiſche iſ
t

immer Gegenſatz
„" gegen alle dumpfe Gefühl-, alle
Wallung- und Affektpoeſie, alles jähe
Auf und Ab, jeden Sturm und Drang

d
e
s

Gemütes. Leidenſchaft und Ge
fühlswallung ſind nicht identiſch, ſo

wenig wie Wille und Affekt. Das
Zeichen der Leidenſchaft iſ

t

nicht
dumpfer Wallungs-Ueberſchwang a

n

ſich, ſondern der nachhaltige, unerbitt
liche, durchdringende Wille, der
ze langangehaltene Atem, nichtsº Keuchen und Seufzen. Dieſer
Wille kann mit vieler Klarheit und
ogar Heiterkeit gepaart ſein und muß

# Sinne
nicht trüben, ſondern ſchär

En

E
s

lohnt dieſe nicht ſo ganz leichten
Sätze, die in Gundolfs eindringlicher
Darſtellung von Goethes zykliſchen
Dichtungen ſtehen, ein paarmal zu

leſen. Hat man erſt einmal zugegeben,
daß dieſe, wie e

s

Gundolf weiter
nennt, „Augenlyrik“ etwas Schwere

e
s „und „Ganzeres“ ſei als die

Lyrik eines kurz ausbrechenden Ge
fühls, ſo hat man einen MaßſtabÄ deſſen Höhe nicht viele un
erer lebenden Lyriker erreichen.
Hans Böhm , deſſen „Gedichte“
einſt Ferdinand Avenarius einführte

und Harden, Dr. Düſel und andere
mit großen Hoffnungen willkommen
hießen, hat nun in ſeinen „Meuen
Gedichten“ (beide Bücher bei Callwey,
München) als reifer Mann ſeine Er
füllung gebracht. Er fordert und ver
trägt den Maßſtab der Sätze Gun
dolfs. Er hat den langanhaltenden
Atem der „ununterbrochenen Schöp
ferſtimmung“, von der Segantini ein
mal ſprach. Seine neuen Gedichte ſind
ein „gebautes“ Buch. Die Folge fügt
ſich zum Zyklus. Die in ſich wirkſame
Einzelſchöpfung ordnet ſich in die
Gruppe. Die Fülle iſ

t bezwungen,
geordnet, gegliedert.
Denn Fülle iſ

t

da. In den Ge
dicht-Ringen: Heiligung, Seligkeit,
Verdüſterung, Schmerz, Höllenfahrt,
Löſung durchſchreiten wir Gipfel und
Diefen eines den ganzen Menſchen
durchgeſtaltenden Liebeserlebens. Hier

iſ
t

echte Liebeslyrik. Michts von je
ner durch ſchädliche Ä Raſſenkreuzung mißgeſchaffenen, die deutſche
Sprache mißbrauchenden ſchwülen
Sexualerotik, die uns heute ſo oft be
elendet. Ein ganz germaniſcher

Menſch durchlebt, durchkämpft, durch
leidet mit klaren und lauteren Sinnen
hohe und heiße Seelenzeiten. – Mein
und beruhigt iſ

t

dann das innige
Sichverſenken in die „Natur“ der fol
genden Gedichtreihe.
In der Mitte des Buches ſteht die
tragende, auch räumlich umfänglichſte
Abteilung des Buches „Traum und
Schickſal“, die, ſchon im Titel ein

Meiſterſtück,Ä der perſönlichen
Lyrik der Anfangszyklen und den
Schlußringen, die ganzÄganz „objektiv geſchaut“ ſind, ver
mittelt. Die Fülle ſchöpferiſcher In
tuition, die oft eigenartig unmittelbar
aus dem Traum ein viſionäres Ele
ment zieht, iſ

t

hier am ſtärkſten. Hier
miſchen ſich perſönlichſt erlebte Schöp
fungen – unter anderem wundervoll
warme und helle Ehegedichte – ſchon
mit ganz balladenartig objektiven
Schöpfungen. Hier ſteht ſchon „Der
Kaiſer von Byzanz“, der ein Höchſt
maß dichteriſcher Gedrungenheit iſt.
Wieviel iſt ſachlich in den drei Stro
phen mitgeteilt und wie wirkt zugleich
jedesWort formend. Am Schluß ſteht die
Geſtalt da und ihr Fühlen und Han
deln wird menſchlich begreiflich. Gleich
im Range ſind „Der Heldenſänger“,
der im Nebel des germaniſchen Mor
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dens lebt, und das zierlich helle ja
paniſche Stück „Pei Lü's Abſchied“,
das lichtfarbig die Seele des japani
ſchen Holzſchnitts in Worten gibt.
Am Schluß aber ſteht „Deutſchland“,
das im Doppelſinn einzige politiſche
Gedicht des Bandes, in dem viele die
notwendig tragiſch-heroiſche Lebens
ſtimmung der idealiſtiſch gerichteten
Deutſchen von heute ausgeſprochen
finden werden.
Aus klaſſiſchen, bibliſchen, mittel
alterlichen und orientaliſchen Geſtalten
fügt der nächſte Gedichtring „Liebes
arten“ ein tief und bunt ſchimmern
es Moſaik der Liebesarten, in dem
Hans Böhms überlegener Humor
ein paarmal in geiſtreich blitzenden
Lichtern ſchillert. „Ueberwelt“, in
dem das Tryptychon „Sibylle“ große
Wandlungen menſchlicher Kultur in
knappen, ſeltſamen und doch klaren
Bildern zuſammenpreßt, gibt dem
edlen Buche den großen Ausklang. –
Zunächſt und ohne weiteres „be
auem zu leſen“ iſ

t Hans Böhm nicht.
Die Hemmungen freilich, welche die
literariſche verabredete Zeichenſpra

che modiſcher Ausdrucksweiſe heute
dem unmittelbar des Fühlens Fähi
gen ſchafft, bereitet e

r

nie. Er ſtam
melt nicht im Ueberſchwang. Seine
Sprache iſ

t klar, ſein Satz iſ
t gebaut.

Aber das Wort iſ
t

oft tief ſinnbe
ſchwert.
Seine Dichtung iſ

t

wohl zeitgeboren,

aber nicht zeitgebunden. Keine „Rich
tung“ kann ihm zum Erfolge helfen.
Er muß ſich ſelbſt ſeine Gemeinde
ſammeln. Aus den Wenigen. Und

e
s geht langſam, bis aus Wenigen

Viele werden. Aber dann ſteht der
Dichterruhm auch unverwelkbar über
der Mode. Carl Meißner.
Melchior Mehr und Hermann Kurz.

UÄ neunzehntes Jahrhundert iſ
t

ſo reich an bedeutenden Erzählern,
daß aus ihm mehr als aus früheren
Jahrhunderten fortleben wird. Der
tiefere Grund liegt in dem eigentüm
lichen „bürgerlichen Geiſt“ jener
Epoche, der eine geſunde Naturnähe
mit guter gedanklicher Schulung und
humaniſtiſchem Formwillen verband.
Oft hat ein Genie alle Nachfolger
erdrückt (was war nach Homer,
Shakeſpeare, Michelangelo noch mög
lich?), aber der Genius Goethes hat
die Geiſter mächtig zum Schaffen an

geregt. In fünfhundert Jahren wird
man ſagen: Goethe und ſein leuch
tendes Gefolge. Neben den „Gro
ßen“, die jeder kennt, neben Gotthelf,
Stifter, Keller, Storm, Raabe uſw.,
lebten eine Menge von Erzählern,
von denen zwar einige Werke be
kannt genug ſind, aber deren ganze
Schaffensfülle nur wenige Liebhaber
kennen und ſchätzen. Hier ſind in der
Tat noch Entdeckungen zu machen.
Erſt jetzt iſ

t

e
s

z. B
.

der weiteren
Oeffentlichkeit zu Bewußtſein gekom
men, welche prachtvollen Erzählungen
Luiſe von François außer dem be
rühmten Roman von der letzten
Reckenburgerin geſchrieben hat. Z

u

den Entdeckern von allerlei faſtver
geſſenem, großmütterlichen Eeſchmeide
und großväterlichen Hausrat gehört
unſer Freund Dr. Bruno Golz. Er
hat in einer Reihe von Auswahl
bänden „Deutſche Erzähler“, die bei
Voigtländer in Leipzig erſchienen ſind
(jeder Band in Leinen 4,50, in Halb
franz 8 Mk.), neben allbekannten Sa
chen allerlei Wiederentdecktes ge
bracht, von deſſen Daſein wir mit
freudigem Staunen Kenntnis nehmen.
Da wir nun als erſtes unſrer Bei
hefte zwei literarhiſtoriſche Arbeiten
von Golz über die beiden Schwaben
Melchior Meyr und Hermann Kurz
verſenden“, benutzen wir die Gelegen
heit, auf die beiden von ihm her
ausgegebenen Auswahlbände hinzu
weiſen: Meyrs „Erzählungen aus
dem Ries“ (enthält Ludwig und An
nemarie, Der Sieg des Schwachea,
Der ſchwarze Hans) und Hermann
Kurzens „Reichsſtädtiſche und and2ce
Erzählungen“ (ſehr mannigfaltigen
Inhalts).
Melchior Mehrs Erzählungen aus
ſeiner ſchwäbiſchen Heimat, dem Ries
zwiſchen dem ſchwäbiſchen und frän
kiſchen Jura, mit der Hauptſtadt
Mördlingen, ſind dem M am en nach
wohl überall bekannt, in billigen Aus
gaben mehrfach gedruckt. Ihr wahrer
Wert iſt nicht zur Anerkennung ge
kommen. Meyr vereinigt bäuerliche
Maturfriſche mit hoher literariſcher
und philoſophiſcher Bildung. Nach
dem, was Golz von ſeinem philoſo
phiſchen Syſtem kurz andeutend wie
dergibt, iſ

t

e
r

ein recht deutſch-ſchwä

* Näheres darüber in der „Zwie
ſprache“.
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biſcher Denker von der Einſtellung
Schellings, von trefflicher Darſtel
lungsgabe. (In den landläufigen aka
demiſchen Philoſophiegeſchichten finde

ic
h

ihn nicht erwähnt). Seine erſten
Dichtungen brachten ihm eine freund
liche Ermunterung von Goethe ein.
Früh, ſchon vor Berthold Auerbach,
wandte e

r

ſich der Darſtellung bäuer
lichen Lebens zu. Seine Erzählungen
aus dem Ries müſſen für ein gerade

zu klaſſiſches Werk gelten. Die breite
goethiſche Ruhe, das wägende Nach
denken, die feinen Kunſtmittel, der
Aufbau der Handlung bis zur Kata
ſtrophe, die äußere und innere Klar
heit ſeiner Geſtalten geben den Ge
ſchichten eine eigentümlich durchſichtige
Tiefe. Ich ſtehe nicht an, den „Sieg
des Schwachen“ eine der ergötzlichſten,
den „ſchwarzen Hans“ eine der be
deutendſten Charakternovellen unſrer
Literatur zu nennen. Als Probe brin
gen wir unter „Erleſenes“ und unter
den „Stimmen der Meiſter“ allerlei
Weisheiten, dazu aus dem „ſchwar
zen Hans“ das Hauptſtück der Kata
ſtrophe. Man ſtelle ſich vor, wie
heute ein Diihter eine ſolche Szene
(unter gewollter Herauskehrung des
Tierhaften) darſtellen würde. Goethe
Mähe!

Hermann Kurz aus Reutlingen, deſ
ſen Leben und Denken durch die acht
undvierziger Zeit aufs tiefſte be
ſtimmt wurde, ſteht in der Nähe Gott
fried Kellers, man darf ſagen, daß er

ihn zuweilen erreicht. Berühmt ge
worden iſ

t

ſein Heinrich-Roller-Ro
man, der auf Veranlaſſung des Ver
legers den Titel „Schillers Heimat
jahre“ erhielt. Von den andern Er
zählungen genießt weiteren Ruf nur

d
ie humorvolle Geſchichte von den

„beiden Tubus“, und die luſtige kleine
Erzählung. „Den Galgen! ſagt der
Eichele“, von der wir, um Kurzens
Humor zu kennzeichnen, den Anfang
abdrucken. Aber welche Perlen finden

ſi
ch in Golzens Auswahl! Die reichs

ſtädtiſchen Familiengeſchichten ſind ur
chwäbiſch im ſchönſten Sinn. (Wir
bringen daraus das Gemälde des
Stadtbrandes.) Dazu gehört auch
„das Witwenſtüblein“, ein Meiſter
wertlein feinſter Art. Hermann Kurz
hat ſich, man kann wohl ſagen „zu
Tode gºſhuftet“, e

r gehörte nicht zu

den Glücklichen der Welt. 2Äej
ſtand e

r im Schatten der anderen.

1
6

DeutſchesBolkstum

Aber e
s muß die Zeit kommen, da

über Schwaben hinaus die deutſche
Mation erkennt, was für einen Schatz
ſie in den Werken Hermann Kurzens
beſitzt. Möge Golzens Auswahlband
und ſein Eſſai im Beiheft dazu hel
fen, daß wenigſtens in unſerem Kreiſe
dem großen Erzähler ſeine Ehre ge
geben werde. St.

Peter Trumm.
eter Trumm iſ

t ſechsunddreißig
Jahre alt. Das iſt für den bür

gerlichen Normalmenſchen nicht viel.
Er hat, zumal wenn e

r

ein Amt be
kleidet, in dieſem Alter meiſt erſt
die Grenze zwiſchen der unteren
und mittleren Stufe der Entwick
lung überſchritten. Ganz anders der
Künſtler. Es gibt ſolche, die Höch
ſtes, Ewiges geleiſtet haben und
kaum älter geworden ſind. Und
manche waren ſogar weſentlich jün
ger, als ſie von ihrem Werk abbe
rufen wurden, das gleichwohl voll
kommen und unvergänglich iſt.
Wir dürfen e

s darum getroſt aus
ſprechen, daß Peter Trumm, ſo jung

e
r

auch in den Augen manches Pe
danten ſein mag, doch dank einer
ungewöhnlichen geiſtigen und techni
ſchen Reife bereits zu den Meiſtern
der neueren deutſchen Graphik zählt.
Genauer geſagt: des modernen Holz
ſchnitts. Denn Trumm iſ

t

einer von
den meiſt jüngeren deutſchen Graphi
kern, denen wir die Wiedergeburt
des echten alten Holzſchnitts zu dan
ken haben. Er muß ſogar in der vor
derſten Reihe dieſer tapferen Pio
niere mitgezählt werden. Denn er iſt

nicht etwa nur ein Erneuerer alter
Techniken (obwohl auch das ſchon
etwas ſehr Dankenswertes wäre), ſon
dern ſein Hauptverdienſt beſteht da
rin, daß e

r

die alten Formen ein
ſchließlich der Technik ganz und gar
mit dem Geiſte unſerer Zeit erfüllt
hat. Auf dieſe Weiſe iſt etwas Neu

e
s entſtanden, das in ſeiner urtüm
lichen Derbheit, Kantigkeit und Vier
ſchrötigkeit ſchon manchen zartner
vigen, in alten, ſtarren Anſchauungen
befangenen Betrachter erſchreckt und
abgeſtoßen hat. Das ſpricht aber
nur gegen dieſe und nicht gegen das
Werk Trumms, das robuſt genug iſt,
um Mißverſtändniſſe und Angriffe

zu überdauern. Sein Richter wird die
Zukunft ſein.
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Wer zum erſten Male Arbeiten
von Trumm ſieht, wird ſich fragen:
„Wo habe ich eigentlich ſchon Aehn
liches geſehen? Das erinnert doch
an – an – nun hab' ich's: an Schin
nerer!“ Dieſer Mame kann nicht un
genannt bleiben, wenn von Trumm
geredet wird. Das iſt natürlich; denn
eine gewiſſe Stilgemeinſchaft, die aber

zu keiner Zeit ein Hindernis für die
abſolute Freiheit der Perſönlichkeits
entfaltung geweſen iſt, beſteht nun
einmal zwiſchen beiden. Das leugnet
auch Trumm nicht, der als der jün

Ä dem älteren manches dankt, wieenn auch beide ihren Wohnſitz ganz
nahe beieinander in dem oberbayri
ſchen Dorf Haimhauſen nördlich von
München haben. Aber die Begeg
nung mit Schinnerer hatte für Trumm
nicht die Bedeutung, daß e

r

ſich von
dieſem Augenblick an erſt gefunden
hätte, ſondern ſie brachte ihm nur
die Beſtätigung deſſen, was er ſchon
lange vorher als ſein künſtleriſches
Ziel erkannt hatte.
Geboren iſ

t Trumm 1888 in Straß
burg. Vater und Mutter ſtammten
aus dem Rheinland. Seine Jugend
hat e

r

in Mülhauſen verlebt, in der
Nähe des Kolmarer Altars, würde
der Hiſtoriker bedeutungsvoll ſagen.

Aber das wäre in dieſem Falle
nichts als eine leere Phraſe. Denn
Trumm wollte nicht Künſtler, ſon
dern zunächſt Architekt werden. Er
kam 1907 nach München und wurde
Studierender der Techniſchen Hoch
ſchule. Gerade um dieſe Zeit aber
war es, daß in einer Ausſtellung der
Sezeſſion eine Anzahl Werke des
Karlsruher Malers Schmidt-Reutte
gezeigt wurden, deren monumentale
Wucht und Urſprünglichkeit auf die
Künſtlerjugend von damals ſtarken
Eindruck machte. Auch Trumm geriet
unverſehens in ihren Bann. Jeden
falls wußte e

r

von dieſem Augen
blick an, daß e

r

nicht zum Architekten,
ſondern zum Künſtler geboren ſei.
Er kehrte deshalb der Techniſchen
Hochſchule den Rücken und ging nach
Karlsruhe, um Schüler Schmidt-Reut
tes zu werden. Er kam jedoch zu
ſpät. Denn der erſehnte Lehrer war
erkrankt und iſ

t

bald darauf geſtorben.
Aber Trumm blieb trotzdem eine
Zeit lang wenigſtens in ſeinem un
mittelbaren Bereich und ſuchte von
ſeinen reifſten Schülern zu lernen,

was ihm der Meiſter nicht mehr hatte
geben können.
Hier alſo iſ

t

die Wurzel der Kunſt
Trumms und ſeines Stils zu ſuchen:
im Wiſſen um die einfache, große
Form, in der Sicherheit der Raum
geſtaltung und Raumfüllung und im
radikalen Verzicht auf Gefälligkeit
und Anmut zugunſten einer faſt bru
talen Charakteriſtik. Auch die Vor
liebe Trumms für die Verwendung
des Akts bei jeglicher Art von Dar
ſtellung und die Megung zum Thpi
ſieren, im Sinne einer WeſensſteiÄ ins Uebermenſchlich-Zeitloſe,
mag ſich bereits von jener Karlsruher
Zeit herleiten. Allem andern kommt
daneben nur eine untergeordnet2
Bedeutung zu, ſelbſt den in München
fortgeſetzten Studien bei Hert2rich
und Halm. Der Krieg brachte dann
für Trumm, obwohl er auch in dieſer
Zeit viel arbeiten konnte, manche Ab
lenkung. Aber der Graphiker Trumm,
der für uns heute allein noch Gel
tung hat, iſ

t

erſt 1919 geboren woor
den. Aus wirtſchaftlicher Not ſozu
ſagen. Denn als Maler hatte Trumm
keinen Erfolg. Da verſuchte e

r

es
mit dem Holzſchneiden. 19-0 erſchien
die erſte Holzſchnittfolge: 1

0 Schnitte

zu I. M. Wehners „Der Weiler
Gottes“. Und Trumm erkannte nun
ſelbſt, daß die Graphik ſein eigent
licher Beruf iſt.
Wenn man in Kürze ſagen ſoll,

in welchen Blättern und Blattreihen
Trumm bis jetzt ſein Beſtes als Holz
ſchneider gegeben hat, dann wird man
von den Einzelblättern „Meſſus und
Dejanira“, „Coriolan und ſeine
Mutter“, „Impromptu“ und „Jagd
der Diana“ und von den Folgen, die
ohne Ausnahme Buchilluſtrationen
ſind, die 2
1 Schnitte zu Birgils
„Aenêis“, die 1

8 Schnitte zur „Edda“
und die vier Schnitte zu Droſte
Hülshoffs „Der Roßtäuſcher“ nennen.
Erſtaunlich iſt, wie z. B

.

bei den
Folgen das Weſen der Kunſt
Trumms, und zwar im Empfinden
wie im Geſtalten, immer gleichbleibt
und trotzdem der künſtleriſche Stil
und ſelbſt die Technik ſich dem Thema
und ſeiner Sphäre ſo ſchmiegſam an
paſſen, daß eine wundervolle Ein
heit von Inhalt und Form entſteht.
Das gleiche gilt übrigens auch für
die ſieben Folgen von Zeichnungen –

z. B
.

zu Shakeſpeares „Coriolan“
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und „Cymbelin“, zum „Käthchen von
Heilbronn“ und zu Tim Kleins Ma
nuſ ript „Minotaurus“ –, die be
ſtimmt zu dem Wertvollſten gehören,
was Deutſchland in den letzten Jah
ren an Zeichnungen (im Sinne von
linearer Gefühls- und Ideenformung)
hat entſtehen ſehen. Daß ſich trotz
dem bis jetzt noch niemand gefunden
hat, der es wagen konnte, dieſe ka
pitalen Zeichnungen zu veröffent
lichen, ſpricht vielleicht mehr gegen
das hoffnungslos im Konventionellen
und Normal-Schönen befangene Pu
blikum als gegen die Verleger. Denn
beſtünde auch nur einige Hoffnung,
ſolche Graphik bei der Menge ducch
zuſetzen, ſo wäre auch bald jemand
bereit, ſie herauszugeben. Freilich
könnte es ſich auch im beſten Falle
zunächſt nur um Liebhaberbücher in
beſchränkter Auflage handeln.

Aber dafür müßte der Markt auch
jetzt ſchon zu gewinnen ſein. Denn
Trumm hat heute bereits ſeine Ge
meinde. Und die kann, einſtweilen
als Wortführerin der breiteren Maſ
ſen, die ſpäter folgen ſollen, ver
langen, daß Zeichnungsfolgen von
ſolchem Wert nicht in den Mappen
ihres Schöpfers vergilben. Hier und
in Trumms Holzſchnitten iſ

t

eine
Kunſt, wie wir ſie brauchen in die
ſer wankenden Zeit: unerſchrocken,

ſtahlhart, gänzlich unſentimental, ro
buſt, geſund, mit einem Worte:
männlich. Und deutſch, oder richtiger:
germaniſch, aber tendenzlos, entſtan
den nur unter dem Zwange rein
künſtleriſchen Antriebs. Wir haben
nicht allzuviel ihresgleichen.

Richard Braun gar t.

Der Beobachter

Zum Tode des
Reichspräſidenten.

Wenn wir all die ſozialdemokratiſchen Perſönlichkeiten, die mit
und ſeit der Revolution von Bedeu
tung für die allgemeine Ge
ſchichte unſres Staates geworden ſind,

a
n uns vorüberziehen laſſen und von

ihnen diejenigen bezeichnen, vor denen
wir perſönlichen Reſpekt empfinden,

o
. ſind ihrer genau ſo viel wie die

Finger einer Hand. Unter dieſen fünf
beſindet ſich Friedrich Ebert, der doch
wohl nicht ohne tieferen Grund der
erſte und oberſte Repräſentant der
Deutſchen Republik geworden iſt. Er
bleibt ein untilgbarer Teil der deut
ſchen Geſchichtsentwicklung. Wie die
Geſchichte einſt über ſeine Perſon und
ſeine Arbeit urteilen wird, läßt ſich
heute, d

a

die einen im Schmerze des
Verluſtes ihn überſchwenglich rüh
men, die andern ihren gegneriſchen
Eifer vor der Majeſtät des Todes
mit mehr oder weniger Glück zügeln,
ſchwer ausmachen. Wenn wir gleich
wohl, unter dem Vorbehalt der Re
lativität des Urteils, ſeine Geſtalt
geſchichtlich zu b2greifen verſuchen, ſo

kommen wir zu dieſem Ergebnis:
Friedrich Ebert war der Exponent

16“

des Ruhig-verſtändigen, des Bürger
lich-klugen (wobei wir nicht an Bour
geoſie denken) in den weiten, geſunden

Kreiſen der ſozialdemokratiſchen Ar
beiterſchaft. Das iſ

t

die Menge, die
ruhig leben, arbeiten und vorankom
men will. Für Glanz und Tragik

iſ
t

ſi
e

zu nüchtern, für den radikalen
Schwung zu wirklichkeitsfeſt. D ie -

ſer Volksteil iſ
t

e
s geweſen, der

durch Friedrich Ebert die Geſchicke
unſres Volksganzen in ſibwerſter Kriſe
entſcheidend beſtimmt hat. Daraus er
klärt ſich die Stärke, aber auch die
Schwäche ſeiner Politik. Ferner wäre

zu ſagen, daß Friedrich Ebert wie
der ganze Führerkreis der Sozialde
mokratie um ihn her ſeine geiſtige

Geſtalt vor dem Kriege gewonnen
hat. Die bürgerlich-liberale Gedan
kenwelt iſ
t für dieſe Männer, aus
ſeeliſchen Gründen, innerlich von grö
ßerer Bedeutung geworden als die
proletariſch-revolutionäre. Im Sinne
des liberalen und demokratiſchen
Geiſtes dachte Fredrich Ebert durch
aus national. Aber daraus folgt
auch, daß e

r die Welt nicht ſo ſehen
konnte wie die, deren Gedanken ihre
eigentliche Durchgeſtaltung erſt nach
1914 und 1918 erhalten haben. Er
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gehört – und das iſ
t

der ganz na
türliche Lauf der Dinge – der ver
gehenden, nicht der heraufkommenden
Epoche an. Mit ihm ſinkt ein guter
Teil, ein perſönlich tüchtiger Teil je
ner Epoche ins Grab. Es wachſen
Kräfte und Mächte heran, die e

r

weder erkannt, noch gewollt hat. Schon
hat ſich die Kampflage ſo geändert,
daß die liberal-demokratiſchen Kräfte
nur noch Altes, Abſterbendes kon
ſervieren können, während das Meue
ſich gegen ſie wendet. Wenn ſie
Großdeutſchland ſagen, ſo klingt e

s

nicht nur anders, ſondern iſt auch
anders, als wenn wir Großdeutſch
land ſagen. Amerika, Rußland,
Frankreich; Staat, Wirtſchaft, Arbeit,
Führertum ſind für ſie andre Be

# als für uns. Aber wir ehrene
n ins Grab geſunkenen Führer der

deutſchen Republik, wenn e
r

auch an
deren Geiſtes war als wir, und wir
ehren den Schmerz derer, für die
ſein Tod auch ein innerlicher Ver
luſt iſt.

Sollen wir zu laſſen,
da ß Mitteleuropa
ent deutſcht wird?

NBÄr behandelte alle Fragenund Klagen, die aus den Unter
ſchieden des Volkstums in Oeſterreich
und Rußland entſtanden, als Dinge,
die das Deutſche Reich nichts an
gingen. Dieſer Grundſatz der „Nicht
einmiſchung“ hatte im Zuſammenhang
ſeiner Politik einen guten Sinn.
Seine Nachfolger gaben die Bis
marckſche Politik auf, behielten aber
den Grundſatz der „Nichteinmiſchung“
bei, weil e

r bequem war. Ich habe
ſeinerzeit dieſen Grundſatz bekämpft,
weil die Gedankenbildung, aus der er

entſtanden war, bei der veränderten
Lage gefährlich wurde“. Heute
hängt die ganze Zukunft der
Deutſchen Republik da von
ab, welche Stellung ſie

zºden Grenz- und Ausland -

deutſchen ein nimmt. Gehen
dieſe in allerlei baltiſchem, im pol
niſchen, rumäniſchen, ſerbokroatiſchen,
madjariſchen, tſchech ſihen, italieniſchen,
franzöſiſchen und däniſchen Volkstum
unter, ſo wird die deutſche Republik

* Vgl. meinen Aufſatz „Prolego
mena zu aller deutſchen Weltpolitik“
in

n

„Grenzboten“ vom 22. April
1914.

unabänderlich zu einem Klein
ſta a t. Was das für die Zukunft
bedeutet, durchſchaut der dumm-idea
liſtiſche Durchſchnitt der deutſchen
Politiker von heute nicht, unſre
Enkel werden e

s ſpüren. Es muß
daher ob er ſt er Grundſatz unſ -

r er Politik ſein, das Deutſchtum

in den andern Ländern zu wahren.
Selbſtverſtändlich können wir, um
unſre grenzdeutſchen Brüder vor der
Drangſal halbkultivierter FanatikerÄ nicht mit Krieg drohen;
enn die Republik hat in den Zeiten,
da Erzberger und Hermann Müller
(der geiſtig engſten einer!) für bedeu
tende Geiſter galten, die Waffen mit
InbrunſtÄ Aber die
Deutſche Republik kann immer noch
Politik machen. Sie kann noch wir t -

ſchaftliche Macht ausüben, ſie
kann äußerſten Falles zu Schikanen
greifen. Zudem: Staaten wie Ru
mänien und Italien müſſen mit
künftigen Situationen rechnen, in de
nen ihr Schickſal weſentlich von dem
Wohlwollen des deutſchen Staates
mitbeſtimmt wird. Auch bei der Po
litik der Grenzſicherungsverträge
kommt die Sicherung unſres Volks -

beſtandes als Erſtes in Betracht. Man
laſſe die Mächte von höchſter Stelle
aus klar und deutlich wiſſen: Jeder
Staat, der das in ſeinem Hoheitsbe
reich lebende Deutſchtum drangſaliert,
der e

s

entdeutſchen will, hat mit der
gegenwärtigen und künftigen Gegner
ſchaft der deutſchen Republik zu rech
nen; der deutſche Staat wird andern
Staaten ein Vergehen gegen das
Deutſchtum nie m als verzeihen.
Vielleicht überlegt ſich Italien, ob
ihm die Entdeutſchung Südtirols die
zu künftige Gegnerſchaft des deut
ſchen Staates wert iſt, und ebenſo
Rumänien. Es handelt ſich um einen
Grundſatz der Freiheit, Gerechtigkeit
und Billigkeit, den der oberſte Leiter
der deutſchen Politik offen vor der
Welt auszuſprechen endlich, endlich
den Mut haben muß. Sonſt wird e

r

vor der Geſchichte mitſchuldig am Nie
dergang des deutſchen Volkes. Es
wird die allerhöchſte Zeit.

Das franzöſiſche Ge nie ge -

gen das Elſäſſer -Dütſch.
Ql l

s die Elſäſſer im Pariſer Parla
ment ihre deutſche Volksſprache

verteidigten, antwortete der Miniſter
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präſident Herriot mit einer Ausfüh
rung, die jeder politiſche Deutſche ein
mal durchdenken ſollte. Nämlich: „Es
muß hierzu bemerkt werden, daß,
wenn Deutſchland durch die Jahr
hunderte ohne Rückſicht auf ſeine Re
gierungen den bundesſtaatlichen Cha
rakter bewahrt hat, dies für Frank
reich nicht der Fall war. Frankreich
hat ſeine Kräfte aus ſeiner Einheit
geſchöpft. Die verſchiedenen Elemente
ſind ſo feſt miteinander verſchmolzen,
daß man ſie nicht mehr zu unter
ſcheiden vermag. Die Sprache hat
viel zur nationalen Einheit beigetra
gen. Wenn es auch unſer Wunſch
und Wille iſt, Elſaß-Lothringen we
der in dieſem noch in einem andern
Punkt zu beläſtigen, ſo wird doch die
Regierung fortfahren zu glauben, daß
man den materiellen Kräften, die den
Gebrauch der deutſchen Sprache an
raten, die geiſtigen franzöſiſchen Kräf
te entgegenhalten muß. Es iſt das li
beralſte und beſte Mittel für das El
ſaß, ſein eigenes Genie ſich auswir
ken zu laſſen, das ſich nie an der s

als im Rahmen des franzö -

ſiſchen Genies wird auswirken
können.“ Alſo für die deutſche
Sprache im Elſaß ſprechen nur m at e -rielle, für die franzöſiſche aber gei
ſtige Kräfte und Gründe. Der Deut
ſche verſteht e

s aus ſeiner Denkart
heraus ſchwer, daß bei dem Fran
zoſen Mationalbewußtſein und Kultur
bewußtſein eins ſind; e

r

muß erſt
nachdenken, ehe ihm die ganze An
maßlichkeit der „liberalen“ Worte
Herriots zu Bewußtſein kommt. Laſ
ſen wir die advokatoriſche Begrün
dung bei Seite, ſo wird der nackte
Wille deutlich, das Elſaß zu ver
welſchen.

Proteſt antismus und K a -

tholizismus.J einem Aufſatz Wilhelm
Schäfers über Benno Rütte

nauer (Frankf. Ztg. vom 3
.

Febr.)
finden wir eine Gegenüberſtellung der
proteſtantiſchen und der katholiſchen
Geiſtigkeit, die in ihrer Klarheit pak
kend iſt. Sie verdient es, aus dem
Zuſammenhang genommen und für
ſich bedacht zu werden:
„Der eine geht von ſich aus, dem
Ganzen zu dienen, und kennt als
Richtſchnur ſeiner Dinge nur ſein Ge
wiſſen, das er als gottgeſetzt glaubt;

der andere geht vom Ganzen aus,
ihm zu dienen, und kennt als Richt
ſchnur ſeiner Dinge nur das Geſetz,
das e

r als gottgeſetzt glaubt; der eine
ſteht gegen die ganze Summe der
Erfahrung, der andere handelt aus
ihr; der eine iſt jeden Augenblick ge
fährdet, der andere immer behütet.
Daß ſie beide von gleicher Gläubigkeit
ſein können, iſ

t

mit dieſer Gegenüber
ſtellung geſagt, aber auch von gleicher
Ungläubigkeit; nur iſt es der eine auf
eigene Fauſt, der andere unter dem
Mantel der Kirche. Die größere
Kühnheit freilich liegt beim Prote
ſtanten, ſein Daſein iſ

t lebensgefähr
lich, das des anderen lebensbehütet.
Vielleicht hängt e

s mit dieſer
Kühnheit zuſammen, daß der Pro
teſt antismus im Abendland eine
germaniſche Angelegenheit wurde. In
den romaniſchen Ländern konnten die
Proteſtanten als Ketzer und tolle
Hunde totgeſchlagen werden; in den
germaniſchen erzwangen ſie ihr Le
bensrecht, wenn auch im Reich erſt
nach furchtbarſter Selbſtzerſleiſchung.
Der hiſtoriſche Fehler des Proteſtan
tismus war darum, daß er auf eigene
Fauſt doch wieder eine Kirche zu

gründen verſuchte, und zwar auf der
Unabänderlichkeit der Schrift, womit

e
r

erſt recht katholiſch wurde.
Iſt dies richtig, ſo muß der germa
niſche Proteſtant reinſter Prägung die
Kirche in ſich überwunden haben, e

r

muß in einem ſehr tiefen Sinn re
volutionär ſein, was er freilich ohne
die Stützung durch eine ſtarke Gläu
bigkeit kaum vermag. Der germaniſche
Katholik hingegen muß ſeine Matur

in einem ſchärferen Kampf überwin
den als der Romane, dem die Kirche
nicht ſo wider die Natur geht. Wer
etwa den Mönch Franziskus mit dem
Mönch Luther vergleicht, der hat die
Gegenbilder dieſer verſchiedenen Ma
turen in der Verkehrung, indem Fran
ziskus den romaniſchen Proteſtanten
und Luther den germaniſchen Katho
liken vorſtellt.
Der höchſte, aber mißlungene Ver
ſuch, die Einheit des deutſchen Katho
liken zu erreichen, waren die M y =

ſtik er, indem ihre Verzückung zur
völligen Verneinung ihrer Natur
ſtrebte. Der deutſche Katholik gemein
hin wird, weil die Natur des Men
ſchen das Landläufige iſt, immer eine
Art latenter Proteſtant ſein. Da im
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Germanentum ziemlich alle Großen,
weil Größe Entfaltung einer Natur
iſt, Proteſtanten ſind, wird ſeine Gei
ſtigkeit geneigt ſein, im Rom an i -
ſchen, alſo da, wo der Katholizis
mus geſichert iſt, Stützung zu ſuchen;
um ſo mehr, als es mit ÄÄ Matur
zuſammenhängt, daß dort Geſetz und
Form in ſcheinbarer Unverrücktheit
gegeben ſind, während im Germani
ſchen alles der Willkür des einzelnen
preisgegeben ſcheint.“

Edel quatſch 2.
NA
uf kaum einem anderen Gebiete
wird ſoviel Edelquatſch produziert

als auf dem der Geſchlechtsmoral.
Jeder Jahrgang bringt einen neuen
Machſchub vonÄ und Jung
frauen, die ſich durch die hergebrach
ten Formen der Sitte in ihrem ſoge
nannten Innerlichſten beengt und be
drängt fühlen. Da ſie nicht den gleich
ſam harmloſen Verbrechermut haben,

unbekümmert draufloszuleben, ſondern
da ihr Blut mit Intellekt verdünnt
iſt, machen ſie ſich erſt eine „neue
Sittlichkeit“ zurecht, die natürlich von
höchſter Turmhöhe auf die alten bie
dern Volksſitten der Ballmütter und
der den Lebensunterhalt verdienenden
rauhen Väter, die ſchließlich das
Balg auf dem Halſe haben, hinunter
zublicken, geſtattet. Wieviel „neue
Sittlichkeiten“ werden alljährlich er
zeugt! Sieht man ſich aber das Ding
genauer an, ſo iſ

t

e
s immer die alte

Geſchichte von Hans und Grete, die
ſich als Intellektuelle lieber Hanns
und Margret oder Jean und Margot
nennen. Es gerät uns eben ein Heft
chen von Dr. Siegfried (natürlich!)
Larrſon in die Hände, das wieder ein
mal von „Geſchlechtsleben und neuer
Sittlichkeit“ handelt und laut Unter
titel den „Philiſter als ſittliche Ge
fahr“ enthüllt. Es iſt gar nichts zu

ſagen gegen die ſchöne moraliſche De
duktion. Aber wir verlangen nach
dem bekannten herzhaften Rettich,
wenn wir leſen: „Sittlich ſind alle
ſeruellen Beziehungen, die in idealer
ſeeliſcher Weiſe auf das reine Glück
beider Beteiligten ausgehen, die auf
freiem Willen und gutem Gewiſſen
beruhen, demnach auch Gebet und re
ligiöſe Fühlungnahme mit dem Ueber
ſinnlichen vertragen, und deren Trä
ger bereit ſind, allen daraus erwach
ſenden Verpflichtungen und Konſe

quenzen voll nachzukommen.“ Die
„religiöſe Fühlungnahme mit dem
Ueberſinnlichen“ gelegentlich der Auf
nahme „ſexueller Beziehungen“ iſ

t et
was außerordentlich Seelenvolles, iſt
ganz ſicher allerneueſte Sittlichkeit.
Was ſind das für S2elen, die der
artiges in Sätze faſſen! Her mit dem
Rettich! Uns wird flau angeſichts
des „reinen Glückes beider Beteilig
ten“.

W ie ſich das geſcheite
„Hamburger Echo“ eine „u n =

heilige Mucker - Alliance“
vorſtellt.

Dº Hamburger Stadttheater führtedie Oper, die Hindemith aus
Stramms „Sancta Suſanna“ gemacht
hat, auf. (Wir haben uns vorn in
einem kleinen Beitrag näher mit dem
Werke beſchäftigt.) Selbſtverſtändlich

m u ßt e es Erregung bei allen Chri
ſten hervorrufen, wenn ein Rieſen
kruzifix in einer Handlung, in der
der Gekreuzigte eine Rolle als völlig
nackter Leichnam ohne Lendenſchurz
ſpielt, auf der Bühne dem ſchau
luſtigen Eintrittsgeld-Publikum aus
geſetzt wird. Man erhob ſelbſt ver
ſtändlich Proteſt dagegen. Nicht
nur ſpezifiſch kirchliche Vereinigungen
proteſtierten, ſondern auch der All
gemeine Studentenausſchuß der Ham
burger Univerſität, der Bund deut
ſcher Jugendvereine, der Bühnen
volksbund u

.

a
. Alsbald ſchnurrte

in den Gehirnen ſozialdemokratiſcher
Journaliſten die Rolle „Freiheit der
Kunſt“ ab. Denn e

s liegt natürlich
im künſtleriſchen Intereſſe deutſcher
Arbeiterväter und Arbeitermütter,
daß auf dem Theater ausgemalt wird,
welche erotiſchen Beziehungen zwiſchen
einem nackten Kruzifirus und einer
Monne möglich ſind. Dafür muß ein
getreten werden. Der echotiſche Jour
naliſt tritt mit Klutenpeddern dafür
ein. Wem der nackte Kruzifixus auf
der Bühne peinlich iſt, der iſ

t ein
„elender Heuchler“, ein „Banauſe“
(ahnt Mantje Klutenpedder nicht,
was für ein Banauſe e r iſt?), er ge
hört zur „Mucker-, Duckmäuſer- und
Drückeberger-Kompagnie“. Nicht nur
dies, e

r iſ
t ſogar ein „Kaſtrat“, er

„blamiert ſich vor aller Welt“, kurz
um – dieſer Menſch, Mucker, Heuch
ler und Kaſtrat iſ

t

ein – ein –
ein „Marr in Chriſto“. Mantje Klu
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%.

tenpedder geht am Ende der Atem
vor Entrüſtung aus. Selbſt Wolfgang
Heine hätte keinen dröhnenderen Ar
tikel verfaſſen können. – O du un
holdes Echo rauher Stimmen, willſt
du nicht erſt einmal überlegen,
ehe du deinen brüllenden Mantje
Klutenpedder von der Kette läßt?
Die Freiheit der Kunſt iſ

t

nicht eine
Anrempelungsfreiheit, ſondern eine
auf tiefſter Verantwortlichkeit be
ruhende, im Leben der Gemeinſchaft
wurzelnde Freiheit. Da die Kluten
pedders das nicht verſtehen, müſſen
wir ein draſtiſches Beiſpiel vorführen:
Wenn ein ſenſationslüſterner, niedrig
denkender Theaterdirektor e

s mit Hilfe
einer Komödie unternähme, den nun
verſtorbenen, auch von uns hochgeach
teten Reichspräſidenten Friedrich
Ebert naturgetreu in voller Macktheit,
nur mit Badehoſe bekleidet, auf die
Bühne zu bringen – wäre das „Frei
heit der Kunſt“? Nicht wahr, Klu
tenpedderchen, Sie würden berſten vor
Entrüſtung. Ihr Proteſt würde noch
viel dröhnender ausfallen als Ihr
Artikel gegen die „Mucker, Heuchler,
Banauſen und Kaſtraten“. Aber das
Beiſpiel wird Sie belehren, daß ſo
gar ein Echo-Journaliſt nicht immer
nur mit Schlagwörtern arbeiten, ſon
dern zuweilen auch ſein Gehirn ge
brauchen ſollte, vorausgeſetzt freilich,
daß e

r überhaupt eins hat.

Kut is kers wohltätige Gu -

la ſchka non e.

Wir erinnern uns jener herrlichenZeiten, d
a

mancher ehrliche
Mann im abgeſchabten Vorkriegsrock,

den e
r aus dem dunkelſten Winkel des

Kleiderſchrankes als letzte RettungÄ hatte, durch die Straßen
ging, da die Frauen die Lohn-Ab
ſchlagszahlungen zum Gemüſehändler
trugen, um vor der neuen Dollarno
tierung noch ein paar Pfund Kartof
ſeln zu erſchnappen. Derweilen ſaßen
die Hotels, Reſtaurants und Speiſe
wagen geſtopft voll von ſpeckgeſchwell
ten, bräunlichen Ausländern, die pe
netrant nach Rumänien oder ähnlichen
erotiſchen Ländern dufteten, und hiel
ten in den dicken, behaarten Händen
jene Brieftaſchen, die von den Bün
deln der Milliarden- und Billionen
Scheine überquollen. Oreſtes Barmat
und Pylades Heilmann weinen im

ſtillen Gedenken an jene herrlichen

Zeiten eine Erinnerungszähre. Der
Deutſche, wie e

r ſein ſoll, erbaute ſich
damals im „Weltſpiegel“, der das
Berliner Tageblatt verſchönt, andäch
tig an den rührenden Bildern, auf
denen zu ſehen war, wie allerlei
merkwürdige Wohltäter deutſche
Schulkinder, Greiſinnen uſw. füttern
ließen. Photographierter Edelmut.
Jedes Bild predigte: Deutſche Hünd
lein, ſeid dankbar für die Broſamen,
die von der Herren und Damen Tiſch
fallen! Die Namen der Wohltäter
waren jedesmal daruntergedruckt, da
mit das deutſche Volk auch wiſſe,
welchen edlen Zuwanderern e

s

ſolche
Gaben verdanke. Nun aber plaudert
das Berliner Tageblatt, durch die
Kreuzzeitung gereizt, aus: „In den
Zeiten, wo wir in Berlin zur Be
kämpſung des furchtbaren Hunger
elends die erſten öffentlichen Speiſun
gen einrichteten, hat der uns damalsÄ unbekannte K u t i sk er uns
as Geld für die Auſſtellung und
Unterhaltun einer Gulaſchkanone
(hofſentlich hat die Gulaſchkanone ſich
gut unterhalten) angeboten, unter
der Bedingung, daß ſi

e in
Bild im Welt piegel ge -

bracht wurde. Die Bedingung
wurde in dieſer Form abgelehnt, da
gegen aber ein Bild gebracht, auſ dem

in der vor der (Originaldeutſch des
B. T.) Gulaſchkanone wartenden Men

g
e

auch Herr Kutisker ſtand. Wir
empfinden e

s

noch nachträglich mit
Genugtuung, daß wenigſtens ein Teil
des Geldes, das Kutisker durch ſeine
geſchäftlichen Manipulationen gewon
nen hat, ſo für die Rettung hunder
ter armer, hungernder Menſchen nutz
bar gemacht werden konnte.“ Dieſe
Sätze laſſen in gewiſſe, ſehr oft, ſehr
laut und ſehr nachdrücklich angeprie
ſene Wohltätigkeiten jener Zeit einen
lehrreichen Einblick tun. Uns ſcheint:
Der Wohltätigkeits-Gulaſch aus der
Kutisker - Kanone mag nahrhaft ge
weſen ſein, ſauber war e
r nicht.

Franzöſiſches Denken.

n der „Eiche“, die Siegmund
Schultze für ſoziale und interna

tionale Arbeitsgemeinſchaft heraus
gibt, hatte Hermann Mulert ſieben
Fragen geſtellt über die Schwierig
keiten, die nach dem Verſailler Ver
trag zwiſchen Deutſchland und Frank
reich beſtehen. Im letzten Heft ant

239



wortet ihm Henri Lichtenberger. Er
antwortet nicht wie ein objektiver Hi
ſtoriker, ſondern wie ein Advokat. Es

iſ
t

eine alte Erkenntnis der Völker
pſychologie, daß ein Franzoſe über
politiſche Dinge faſt immer nur wie
ein Advokat redet, der einen Klienten
verteidigt. Ein Muſterſtück dieſer
Art ſei aus Lichtenbergers ſpitzenbe
ſetztem Plaidoyer herausgeholt:
„Wenn nun alſo Frankreich, das nie
mals ſeine moraliſche Zuſtimmung zur
Annexion Elſaß-Lothringens gegeben
hatte, erklärte, daß, da der Vertrag
von Frankfurt durch die Tatſache des
Kriegsausbruchs hinfällig geworden
ſei, e

s

um die Wiedereinnahme von
Straßburg und Metz genau ſo kämp
fen würde wie um die von Lille oder
Maubeuge – kann man da behaup
ten, e

s

habe einzig und allein nur
von dem Recht des Stärkeren Ge
brauch gemacht? Das läßt ſich mei
ner Anſicht nach ſchwer aufrecht er
halten. Lille hat mehrere Jahre un
ter deutſcher Herrſchaft geſtanden,
aber niemandem iſ

t

e
s

wohl je ein
gefallen, daß e

s vielleicht nötig ſein
könne, die Bewohner von Lille dar
nach zu fragen, o

b ſie wieder ſran
zöſiſch werden wollten oder etwa
einen ſelbſtändigen Staat bilden woll
ten. In den Augen Frankreichs war
der Fall von Straßburg und Metz
kaum weniger klar als der von Lille.“

Behandlung des Problems! LD =

g iſch ſtimmt das, pſychologiſch und
hiſtoriſch iſ

t

e
s unſinnig. Lichtenber

ger geht über die Tatſachen der M a -

tur und Geſchichte in einem Ne
benſatz hinweg als über etwas „Ro
mantiſches“. Der logiſche Fran
zoſe denkt nur in Formalien. Der
phänomenologiſche Deutſche
jedoch geht von den Erſcheinungen
aus. Für uns Deutſche iſt das Recht
weder etwas rein Logiſches noch auch
etwas, das durch Willensakte (z

.

B.
durch Zuſtimmung oder Ablehnung
der zufälligen Bewohner eines Lan
des) beſtimmt wird, ſondern e

s wird
beſtimmt durch die natürlichen
und geſchichtlichen Gegeben
heiten. Das Elſaß iſt, mag nun
menſchliche Dummheit dazu ja oder
nein ſchreien, objektiv durch Natur
und Geſchichte volksdeutſch. Daran
kann keine Logik und kein Wille et
was ändern. Ein Franzoſe wird eine
ſolche Rechtsbegründung, die unſerem
deutſchen Denken ganz ſelbſtverſtänd
lich iſt, nicht verſtehen, weil ſein Geiſt
anders konſtruiert iſt. Angeſichts ſol
cher „Verſtändigungsmöglichkeiten“
wünſchen wir den Herren vom Völ
kerbund viel Glück. Wie heißt der
Hof in der Fabel, auſ dem der Fuchs
den Hühnern den ewigen Tierheits
frieden und die Brüderlichkeit aller
Tiere pries? Der Name dieſes be

Und ſo fort. Eine rein logiziſtiſche rühmten Hofes iſ
t

Völkerbund.

Neue Bücher

K a l en de r = M a ch trag. ſogar mit geringer Mühe zu entzif
Zwei Kalender, die im Januar ſern. Unter den Zeichnungen nach
überſehen wurden, ſeien nachträglich
angezeigt.
Erſtens: das Lübecker I a hr -

buch von 1925, herausgegeben im
Auftrage der Vereinigung für volks
tümliche Kunſt von Paul Brockhaus,
Kalendarium von Asmus Jeſſen. 112
Seiten großen Formates. Verlag von
H. G. Rahtgens, Lübeck. Unſre Leſer
kennen aus unſerm vorjährigen Fe
bruarheft Asmus Jeſſens künſtle
riſche Art. Lehnten wir ſeine Aus
ſtattung des vorigen Jahrbuches ab,

ſo können wir die diesjährige Aus
ſtattung gelten laſſen. Das Kalen
darium wirkt als Ganzes gut, e

s iſ
t

alten Lübecker Bauten befinden ſich
ganz vortreſfliche Blätter, die auch
die Gegner alles deſſen, was an Ex
preſſionismus erinnert, gelten laſſen
werden. Die Drucktype iſ

t

noch immer
nicht die rechte, wenn auch die Auf
teilung der Seite in zwei Kolumnen
ein Fortſchritt iſt. Der Inhalt iſt ein
gutes Zeugnis vom geiſtigen Leben
Lübecks. Von den Aufſätzen ſeien
erwähnt: Walter Lehmann, Iſt Gott
erlebbar? Fritz Enders, Ernſt Bar
lach als Dramatiker. Auch das Hiſto
riſch-Heimatliche iſ

t

von allgemeinem
Intereſſe.
Zum andern ein Abreißkalender:
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Deutſcher Heimatkalen der
1925, herausgegeben von Karl
Maußner. Dürer-Verlag, Berlin
Zehlendorf. Ein gut gewählter und
gedruckter Bilder-Kalender mit 160
Blättern aus der alten, neuen und
neueſten Kunſt, auch einige inter
eſſante Bildniſſe. Auf den Rückſeiten
kleine Aufſätze, Gedichte uſw. Der
Kalender verdient Anerkennung und
Empfehlung. St.

Willibald Ulbricht, Von
ſte in igen Straßen und gol
den e n Sternen. Ein Führer
durchs Leben. Mit 11 Vollbildern.
Je eine Ausgabe für Jünglinge und
für Mädchen. Etwa 250 S., Preis in
Ganzleinen vorausſichtlich je 6 Mk.
Georg D. W. Callwey, München.
Vor uns liegen die Aushängebogen
der beiden für die Einſegnung be
ſtimmten Bücher. Es ſind Antholo
gien im Format und Druck des
„Spielmanns“, der Inhalt entſpricht
dem des Geſundbrunnens, er iſ

t ganz
aus dem alten, guten Dürerbundgeiſt
geſchrieben und zuſammengeſtellt. Wir
weiſen die Leſer, die um ein Einſeg
nungsgeſchenk verlegen ſind, durch
dieſe Voranzeige auf die beiden Bü
cher hin. St.

Carl Brockhauſen, Oeſter
reich in Wort und Bild. Mit 185
Bildern und einer Landkarte. 272 S.
Geb. 8 Mk. Franz Schneider Ver
lag, Berlin.
Als erſter Band einer Bücher

folge „Europa in Wort und Bild“
(Herausgeber Dr. Hugo Rachel), er
ſchien dieſes Werk, an dem eine An
zahl öſterreichiſcher Gelehrter und
Schriftſteller mitgearbeitet haben. Der
Tert (73 Seiten) behandelt: das
Land (Mame und Geographiſches),
Geſchichte, Kultur (Sprache, Charak
ter, Volkskultur), Kunſt, Volkswirt
ſchaft, Politik. Der Text zeigt eine
zurückhaltende Obje“tivität, man kann
freilich manches zwiſchen den Zeilen
leſen. Zwiſchen den Zeilen finden wir
häufig eine Einſtellung, die der
unſrigen nicht entſpricht. Aber
die von Frau Elſa Brockhau

ſe
n

getroffene Bilderauswahl ſo
wie die Wiedergabe der Bilder
ſcheint uns volles Lob zu verdienen.

E
s

iſ
t

eine ſolche Fülle von Herr
lichkeiten der Natur, des Volksle
bens, der Baukunſt, der Plaſtik, und

die Aufnahmen ſind ſo vorzüglich,

daß man dieſes Bilderbuch mit dem
größten Eenuß beſieht. St.

Zunft buch der fahren den
Geſellen. Mit Zeichnungen von
A. Paul Weber. 256 S

.

Leinen 2,75
Mk. Selbſtverlag der Fahrenden Ge
ſellen, Spandau-Johannisſtift.
Dieſe dritte Auflage, die nach lan
gen Jahren der Vergriffenheit eben
erſcheint, bringt außer vielen kleinen
humorigen Zeichnungen aus dem
Wandervogelleben auch vier ganzſei
tige Skizzen auf Kunſtdruckpapier, die
ſehr ſtark ſind und beſondere Beach
tung verdienen. Der Inhalt, der die
äußere und innere Haltung der jungen
Wanderer des D. H

.

V. darſtellen
ſoll, iſt in drei Gruppen geordnet:
Zunft und Brauchtum, Lebensführung,
Beruf und Volk. Außer von den
Führern der Fahrenden Geſellen ſind
Beiträge von Paul Bröcker, Georg
Kleibömer, Karl Witte darin, auch
von mir ein Beitrag über Ariſtokratie
und Demokratie. Ein ſchmucker, luſti
ger Leinenband. St.

R a im un d F. K a in dl, Deut -

ſche Art treu bewahrt: Bei
den deutſchen Brüdern in
Er oßr um änien , A. Pichlers
Wwe. und Sohn, Wien.
Die Klage, daß der Deutſche, der ſo
viel in der Schule lernen muß, ſo
wenig, oder deutlicher geſagt, ſo gar
nichts über ſein Volk und ſeine Volks
genoſſen in Vergangenheit und Ge
genwart wirklich lernt, iſ

t viel ver
breiteter als der Wille, dieſem Not
ſtande abzuhelfen. Und doch bleibt
gerade den einfachen Schichten un
ſeres Volkes zumeiſt das unbekannt
und unverſtändlich, was ſie nicht in

der Schulzeit gelernt haben. Wie
kann man den Wert, Glied eines
großen und hochſtehenden Volkes zu

ſein, auch nur ahnen, wenn man nichts
darüber weiß, insbeſondere nichts von
den Großtaten unſeres Volkes bei der
Koloniſation des Oſtens. Hier iſt Ab
hilfe dringend nötig und jedes Auf
greifen einer Möglichkeit zu preiſen.
Was die Schulbücher noch nicht ge
nügend leiſten, muß durch die Haus
lektüre dargeboten werden. Es iſt ein
ausgezeichneter Gedanke des Wiener
Verlages, das Grenz- und Ausland
deutſchtum der deutſchen Jugend in

einer Schriftenreihe näherbringen zu
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wollen. Es war nur recht und billig,
mit den wackeren Sachſen und Schwa
ben an den Abhängen der Karpathen
und den Ufern der Theiß zu begin
nen. Es konnte kein beſſerer Kenner
des Gebietes gefunden werden als
R. F. Kaindl. Das waren alles aus
gezeichnete Vorbedingungen. ..

. Leider
pflegen nun aber in menſchlichen
Dingen nicht alle Vorausſetzungen für
ein Werk gleich gut zu ſein. Es will
uns ſcheinen, als o

b der gelehrte

Profeſſor doch nicht überall den rich
tigen Ton gefunden hat, um die Ju
gend, die ſich doch hier erſt „herauf
leſen“ ſoll, zu packen. Aber gebt ihr
das Buch nur ja trotzdem in die
Hand, leſt e

s ſelbſt, ihr Väter und
Mütter, und ſprecht mit euren Kin
dern darüber. Der Inhalt iſt, wenn
auch auf Koſten der Harmonie des
Ganzen, ſo vielſeitig zuſammenge
ſtellt, daß der Appetit für ſolche Mah
rung ſicherlich beim Eſſen kommt.J. W. M an n har dt.
Theodor Wilhelm D an zel,
Magie und Gehe imwiſſen -

ſchaft. 210 Seiten. Geh. 5,50 Mk.
Strecker & Schröder in Stuttgart.

Der Hamburger Gelehrte hat in

dieſem Buche ein viel mißhandeltes
Thema mit Sorgfalt und mit glück
licher Hand angefaßt. Er deutet Ma
gie als die Form, in der die menſch
liche Seele in einer früheren Ent
wicklungsſtufe die Welt erfaßt, ana
log unſerm heutigen Denken in Be
griffen. Um den irreführenden Aus
druck „primitiver Menſch“ zu vermei
den, bezeichnet e

r

die beiden Pole der
Entwicklung als den „homo divi
nans“ und den „homo faber“, wobei
das letztere etwa den „ſachlichen
Werkmann“ bedeutet, während das
erſte durch „ahnender Menſch“ nur
überſetzt werden kann, wenn man ſich
den ganz konkreten Sinn dieſes Aus
drucks vergegenwärtigen kann. Denn
für den „homo divinans“ iſt ſein ma
giſches Verhältnis zur Umwelt kein
außerordentlicher, zum ſonſtigen Da
ſein in Gegenſatz tretender Seelenzu
ſtand, ſondern ſeine eigentliche Le
bensorientierung. Symbol iſ

t

ihm
nicht Gleichnis, ſondern Wirklichkeit.
QAn einer Reihe von magiſchen Auf
faſſungen macht der Verfaſſer ſeine
Theſe einleuchtend. Beſonders inter
eſſant iſ

t

dabei zu ſehen, wie die Ma

gie bei der fortſchreitenden Entwick
lung ſelbſt mechaniſch wird, auch
ohne daß ſie in die r a t i on a len
Kategorien des „homo faber“ über
ſetzt wird. Danzel gehört – das be
weiſt dieſes Buch – zu der neuen
wiſſenſchaftlichen Generation, die das
neunzehnte Jahrhundert in ſich über
wunden hat und deren Arbeit das
Verhältnis des Laien zur Wiſſen
ſchaft wieder fruchtbar zu machen be
ginnt. G.
Joſeph Pape ſch, D as Fege
feuer des deut 1 chen Thea -

t er s. Karton. 2,50 Mk. Leinen 4,50
Mk. Karl Rauch Verlag, Deſſau.
Das iſt ein erfriſchendes Buch; wie
der einmal ein Menſch, der mit eige
nen Augen ſieht! Das, was die
Kunſtgelehrten nicht ſagen, aber jeder
Theaterfreund erlebt, wird hier aus
geſprochen und auf ſeine Wurzeln
zurückgeführt. Papeſch betrachtet –
und das verbindet ſeine Arbeit aufs
engſte mit der unſern –, das The
ater nicht als eine iſolierte Erſchei
nung, noch weniger das Drama als
Kunſtwerk ohne ſeine Beziehung nicht
zum Publikum, ſondern zum
Volk e. Und damit iſ

t

e
r frei von

der äſthetiſchen Tüftelei, mit der heute
das Drama von ſeinen literatenhaf
ten Krankenpflegern ſchonſam behan
delt wird. Die offene und natürliche
Sprache dieſes Buches zeigt ſchon,
daß hier nicht gedeutelt, ſondern eine
Sache dargeſtellt wird. Darum endet
Papeſchs Kritik auch nicht mit büh
nenreformeriſchen Vorſchlägen, deren
wir müde ſind, noch mit leckeren Ver
heißungen, denen wir mißtrauen. Und

iſ
t

doch ein Buch voller Zukunftshoff
nung; nicht a
n der Parole, ſondern
am Glauben liegt es, o
b wir Leben
haben werden. Wir hoffen noch mehr
von Papeſch zu hören; er, nicht die
literariſchen Zitterer und Kreiſcher,
gehören zu den „Jungen“, er arbeitet
an der Zukunft, nicht die andern. G.

Wilhelm von Kügelgen,
Jugend erinnerungen eines
alten Mann es. 1802–1820. 354
Seiten. Geb. 5,– Mk. K. F. Köh
ler, Leipzig.

Nun hat der Verlag K
.

F. Köhler
eine neue Ausgabe der „Jugender
innerungen“ veranſtaltet als Paral
lele zu den „Lebenserinnerungen des
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alten Mannes“, auf die im vorigen
Jahrgang hingewieſen wurde. Glück
licherweiſe ſcheinen immer größere
Kreiſe zu erfaſſen, welchen Schatz wir
in den Aufzeichnungen und Briefen
Kügelgens beſitzen. Die neue Aus
gabe iſ

t getreu nach dem Original
Manuſkript gedruckt und bringt eine
Reihe zumeiſt noch unveröffentlichter
Bilder. Da nun noch ein dritter
Band aus dem Nachlaß Kügelgens

erſcheinen wird, der die Zeit von
1820–1840 umfaſſen ſoll, werden
wir in abſehbarer Zeit mit den „Le
benserinnerungen“ (1840–1867) das
ganze lange Leben dieſes Mannes
überblicken. Unſern Leſern glauben
wir dieſe Bücher nicht erſt empfehlen

u müſſen. Wenn der letzte Band erÄ ſein wird, werden wir aber
auf die Geſamtausgabe nochmals zu
ſprechen kommen. G.

Zwieſprache

Mit dieſem Heft wird das erſteBeiheft ausgegeben, das den
Beziehern unſrer Zeitſchrift umſonſt
zugeſandt wird. Fortan alſo wird mit
jedem letzten Heft eines Vierteljahres
ohne weiteres ein ſolches Beiheft von

4
8 bis 8
0

Seiten Umfang, zum Teil
auch mit Bildern, verſandt werden.
Dafür wird der Bezugspreis vom
April a

b um vierteljährlich
(nicht monatlich!) 5

0 Pfg. erhöht.
Man kann dieſe Heſte auch ein

#

durch den Buchhandel beziehen
ohne Abonnent unſrer Zeitſchrift zu

ſein), dann aber zu einem entſprechend
höheren Preis. Die Vierteljahrsbei
gaben werden – um das unſchöne
Wort Beihefte zu vermeiden – unter
dem Geſamttitel „Schriften des Deut
ſchen Volkstums“ gehen. Da für die

ſe
s

erſte Vierteljahr die Poſtverſen
dung nicht rechtzeitig angemeldet wer
den konnte, müſſen wir diesmal die
Hefte direkt ſenden. Da wir die
Bezieher, die ja meiſt durch den
Buchhandel oder die Poſt beſtellt ha
ben, nicht kennen, bitten wir ſe, die
beiliegende Beſtellkarte
mit ausgefüllt er Anſchr iſt
an unſer n Verlag zu ſenden.
Alsbald erhalten ſie das erſte Heft
frei ins Haus geſandt. Durch das er
freuliche Wachstum unſrer Zeitſchriſt

iſ
t

der Verlag in der Lage, dieſes
erſte Heft umſonſt hinausgehn zu laſ
ſen. Mögen unſre Bezieher e

s als
einen Dank des Verlags und der
Schriftleitung aufnehmen für den
freundlichen Eifer, mit dem ſie für
unſre Zeitſchrift geworben haben. Mit

d
e
n

Motenbeilagen und Beiheiten ha
ben wir nun endlich zwei alte Pläne
berwirklicht. Damit iſt die äußere Er

ſcheinung des „Deutſchen Volkstums“
einſtweilen feſt geordnet. Unſre wei
tere Tätigkeit gilt nicht der Verſtär
kung des Umfangs, ſondern dem in
neren Ausbau. Wir wiederholen: für
diesmal iſ

t

e
s nötig, daß jeder

Bezieher die Beſtellkarte ausfüllt;
denn ſonſt können wir ihm das Heft
nicht ſenden.
Das erſte, eben ausgedruckte Heft
enthält eine größere zweiteilige lite
raturgeſchichtliche Arbeit von unſerm
Leipziger Mitarbeiter Dr. Bruno

# „Zwei ſchwäbiſche Erzähler:
Melchior Meyr und Hermann Kurz.“
Golz gibt eine ausführliche Charak
teriſtik dieſer beiden Schwaben und
ihrer Kunſt. Wir ſagen nicht zuviel,
wenn wir dieſen beiden literarhiſto
riſchen Studien dauern den Wert
zuſprechen; wir wünſchen, daß das
Büchlein einer gerechteren Wertung
der beiden Dichter Bahn breche. Die
Rubrik „Erleſenes“ gibt diesmal Pro
ben ſowohl von Meyr wie von Kurz,
damit der Leſer ſich ein eigenes Ur
teil bilden könne, o

b unſer Rühmen zu
hoch greife. Die nächſten drei Schriften,
die wir in dieſem Jahrgang noch
bringen werden, liegen bereits feſt,
eine aus dem Gebiete der bildenden
Kunſt (Hans Thoma), eine über deut
ſche Myſtik (Jacob Böhme), eine
über das Weſen des modernen
Staates. Für nächſtes Jahr haben
auch wir Schriftleiter ſelbſt größere
Arbeiten in Ausſicht genommen, Herr
Günther eine pſychologiſche Studie
über den Frontſoldaten, ic

h

ſelbſt
eine Einführung in Kleiſts Dramen.
Franz Heyden hat uns ein Büchlein
über die Gedichte der Droſte-Hüls
hoſf zugeſagt.
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Ferner: den meiſten Leſern iſ
t

e
s

oſfenbar wenig eingänglich, daß eine
Monatsſchrift in der zweiten Mo
natshälfte erſcheint. Wir werden da
her den Erſcheinungstag wieder in die
erſte Woche des Monats vorverlegen.
Daß das Faſtnachtsheft nicht, wie beab
ſichtigt, am Faſtnachtsmontag in die
Hände der Leſer kam, lag an einem
Maſchinenſchaden in der Druckerei. –
Der Reigen-Termin iſ

t

auf Wolf
gang Heines Wunſch abermals ver
ſchoben worden. Perlippe! Perlappe!–
Zu meinem kleinen Beitrag über
Stramms „Sancta Suſanna“ ſei be
merkt, daß A

.

E
.

Günther gelegent
lich des Hamburger Suſanna-Skan
dals im Märzheft der „Stätte“ (Ver
lag der Deutſchen Bühne, Hamburg
36) eine ausführliche Analyſe des
Stückes gegeben hat; e

r

kommt auf
anderen Wegen zu dem gleichen Er
gebnis wie ich. Bei der Gelegenheit
möchte ich die Leſer auf die „Stätte“
aufmerkſam machen, die als Zeit
ſchrift der Deutſchen Bühne monatlich
(Heft 5

0 Pfg.) herauskommt und
Fragen der Kunſt überhaupt, beſon
ders aber des Theaters in einer –
das muß im Zeitalter der Kunſt
literaten beſonders geſagt werden –

lesbaren Weiſe erörtert. Seit Herr
Dr. Benninghoff aus unſrer Redak
tion und weiterhin aus der Deut
ſchen Bühne ausgeſchieden iſt, hat
Herr Günther die „Stätte“ redigiert.
Demnächſt wird Herr Dr. Peter Ri
chard Rohden, der unſern Leſern be
kannt iſt, die künſtleriſche Leitung der
eutſchen Bühne hier übernehmen, e

r

wird dann zuſammen mit Herrn Gün
ther die „Stätte“ redigieren. Um den
Charakter der Zeitſchrift zu bezeich
nen, nennen wir Günthers Aufſätze
über Iwan Golls „Methuſalem“ ſo
wie über Büchners „Woyzek“, ſeine
pſychologiſche Erklärung der Senti
mentalität, die zugleich eine Begrün
dung ihrer – Notwendigkeit iſt. Dr.
Rohden ſchrieb über den Kampf um
die Schönheit, dann über das Pro
blem der dramatiſchen Wahrheit, ich
ſelbſt ſchrieb über Kleiſts Penthe
ſilea ſowie über „das Unmittelbare in

Goethes Götz“. Auch Bilderbeilagen
werden mitgegeben. So ſteht nun das
„Deutſche Volkstum“ ſowohl mit der
Fichte-Geſellſchaft wie mit der Deut
ſchen Bühne in Perſonalverbindung
und in gemeinſamer Arbeit. –

Auf Peter Trumm hat im Auguſt
heft 1923 Dr. Heinrich Höhn in ſei
nem Aufſatz über den Holzſchnitt im
Buch der Gegenwart hingewieſen (S.
308); wir freuen uns, nun Proben
ſeiner Kunſt bringen zu können.
Unſre Wiedergaben ſeiner Blätter
ſind ſtark verkleinert, nur das Blatt
mit der Gottesmutter konnte faſt in

Originalgröße gegeben werden. –
Zu meiner Bemerkung über Lu
thers Stammeszugehörigkeit („Durus
Saxo“) im vorigen Heft möchte ich,
nachdem ich mich über die Dinge mit
einem der erſten und angeſehenſten
Luther-Kenner unſrer Zeit unterhal
ten konnte, berichtigend nachtragen:
Luthers Abneigung gegen die Thü
ringer rührt vermutlich von dem Wi
derſtand her, den e

r

bei ſeinen Lands
leuten fand. Zudem wird ihm die
herbere, härtere Sachſenart gefallen
haben. Luther hat tatſächlich auch
gelegentlich plattdeutſch geſchrieben,

e
r konnte e
s alſo. Aber da ſeine

Familie aus einer ſüdlicheren Gegend
ſtammte, iſ

t

der Zuſammenhang mit
Sachſen doch ſehr problematiſch. Bei
den Thüringern hat, infolge ihres
zentralgelegenen Landes, eine ſtarke
Stammesmiſchung ſtattgefunden; bei
Luther deutet manches auch auf frän
kiſchen Einſchlag hin. –
Zu unſrer Gloſſe über den „Edel
ſchnaps Alter Fritz“ im Januarheft
wird uns mitgeteilt, daß die Angabe
der Firma Rückforth, aus Führerkrei
ſen des Jungdeutſchen Ordens ſei ein
Wunſch nach einer ſolchen Marke ge
äußert worden, falſch ſei; im Gegen
teil, von der Führerſchaft des Or
dens wurden derartige Anregungen
tüchtiger Firmen grundſätzlich abge
wieſen. –
Sonntag nach Oſtern wird im Dom

zu Brandenburg das „Brandenburger
Domſpiel vom Menſchenſohn“ von
Pfarrer Dr. Karl Bernhard Ritter
aufgeſührt. Wer dazu helfen will,
möge e

s als Mitglied der Domſpiel
gemeinde tun. Anmeldung bei Paſtor
Fränkel in Brandenburg (Havel),
Annenpromenade 4

. Wir weiſen hier
kurz darauf hin, daß der Text des
Spiels in ſehr ſchöner Ausſtattung
im Verlag des Bühnenvolksbundes

in Frankfurt erſchienen iſt. (Geb. 3,20
Mark. Halbpergament 3,60 Mark.)
Eine nähere Beſprechung folgt ſpäter. –

Wir ſuchen einen jüngeren Na
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tionalökonomen aus unſerm Geſin
nungskreis, der pädagogiſch begabt iſt.
Anmeldungen bitte an mich. –
In Günthers ſchon vor einiger Zeit
eſchriebenem Beitrag über den „äfſi
chen Gentleman“ iſ

t geſagt, wie wun
derſam der alberne engliſche Verfaſſer

in borniertem Dünkel den engliſchen

Adel glorifiziert. Schon die unwür
dige Verachtung gegen Micht-Englän

d
e
r

hätte die Deutſchen von der Maſ
ſenlektüre dieſer Schundliteratur ab
halten ſollen. Aber dumm und unter
tänig kauften die Deutſchen, auch „Ge
bildete“, zu Hunderttauſenden den
propagierten Schund. Nun fanden
wir in den „Hamburger Nachrichten“
die Mitteilung, daß ein Tarzanband
gar nicht mit ins Deutſche überſetzt
worden iſt, weil er in einer, ſelbſt
für die dümmſten deutſchen Spießer
unerträglichen Weiſe die Deutſchen
ſchmäht. Nämlich in dem Bande
„Tarzan der Unbezwungene“ begibt
ſich der äſfiſche Lord in den oſtafrika
niſchen Weltkrieg, macht in Deutſchen
haß und beſtraft die Hunnen, die na
türlich die grauſamſten Greuel began
gen haben (ſie braten z. B

. Ärinnen), dutzendweiſe mit rächender
Hand. Hinter dem engliſch-beſchränk
ten Schundſchriftſteller Burroughs
laufen Hunderttauſende deutſcher Eſel
bewundernd her. Die halbgebildete
deutſche Leſeſpießermaſſe gehört zu

den ekelſten und erbärmlichſten Er
ſcheinungen auf dieſem Planeten. –

Zum Schluß müſſen wir noch ein
Hühnchen mit einem anonymen Zeit
genoſſen im „Hamburger Echo“ rup

e
n
.

Aus unſerer Gloſſe „Kapital
ſozialiſten“ greift e

r

die fünf Wörter
heraus: „Gewerkſchaftsgelder arbeiten

in dieſem Konzern“, entrüſtet ſich
darüber und – verſchweigt alles
Uebrige ſeinen Leſern aufs ſorgfäl
tigſte, damit ſi

e nur nicht aus ihrer
harmloſen Illuſion zur rauhen po
litiſchen Wirklichkeit erwachen und

ih
r

Recht auf Ungemütlich - werden
geltend machen. Gut, die Nachricht,

d
ie

mich zu jenem Sätzchen veranlaßte,

ſe
i

falſch. Ich nehme an, daß die
freien Gewerkſchaſten keine Ge
ſchäfte mit dem Barmat-Konzern ge
macht haben; ic

h will auch nicht wei
ter nachfragen, o

b etwas an der Be
hauptung iſt, daß man von gewerk
chaftlicher Seite zwar nicht mit dem
Barmat - Konzern, wohl aber mit

Julius Barmat Lebensmittelge
ſchäfte entrierte. Es ſei alles ſchön
und gut. Dann wäre immerhin nur

zu ſagen: e
s liege in jenen fünf Wör

tern ein bedauerlicher Irrtum vor.
Was aber macht das „Echo“ daraus?
Es „brandmarkt“ und donnert: „Gro
ße Verleumdung“, „bewußte Irre
führung“ und – „geriſſenes Ablen
kungsmanöver“. Wer macht Ablen
kungsmanöver? Doch wohl das
„Echo“, das im Kampf um Barmat

in einer Front mit dem Berliner
Tageblatt, dem Vorwärts und der
Voſſiſchen Zeitung ſteht. „Eeriſſen“
ſind die echotiſchen Ablenkungsmanö
ver freilich nicht, ſondern zum Lächeln
plump. Ich hätte die Serie von Be
iehungen, die ich auſführte und vonÄ etliche auf Augenzeugenberichte
zurückgehen, leichtlich vermehren kön
nen – darf ich an den ehrenwerten
Herrn Sklarz und ſeine Freunde er
innern? Der Tenor meines Artikels
war: Auch wenn gar keine Korrup
tion vorliegt, ſo iſ

t
doch allein ſchon

der perſönliche und geſchäftliche, ſa
gen wir: Serienverkehr zwiſchen ge
wiſſen Großkapitaliſten und gewiſſen
angeblich an t i kapitaliſtiſchen Sozi
aldemokraten eine innere Unmöglich
keit. Einſt errichteten ſozialdemokrati
ſche Politiker die Republik unter dem
roten Banner, dann aber fanden
ſie Anſchluß an eine ganz beſtimmte
Gruppe der demokratiſchen Partei, es

entſtand eine durch Artſympathie dort
und hier geknüpfte Verbindung (Ma
men gefällig?). Nunmehr vergaß der
betrefſende Teil der Sozialdemokratie
das rote Banner und wurde –
ſchwarz-rot-gold. Dieſer Flag
genwechſel iſ

t

der Ausdruck einer
uneingeſtandenen, zum Teil unterbe
wußten Geſinnungsverſchie -

bung. Da liegt das Problem, von
dem die Rede iſt. Ob Barmat inner
halb des Zaunes der Geſetzespara
graphen geblieben iſ
t

oder nicht, inter
eſſiert uns kaum. Das politiſch
Wichtige iſ
t

das Intereſſe ſozialde
mokratiſcher Führer an kapitalgewoll
ten Abhängigkeiten des deutſchen
Volkes. Nun kapiert?
Rebus ſic ſtantibus möchte ich ein
ernſtes Wort über die ſozialdemokra
tiſche Preſſe ſagen, gerade weil ich
eine ſauber e ſozialdemokratiſche
Partei für notwendig halte in

unſerm politiſchen Leben. Wenn die

-
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ſozialdemokratiſche Preſſe weniger
dienſtbefliſſen Ä die Führer („Servilität gegen die Bonzen“ hört man
es nennen) geweſen wäre, wenn ſie
ſich nicht gar ſo leicht durch „Verbin
dungen“ geſchmeichelt gefühlt hätte,
kurz, wenn ſie weniger dumm und
mehr charaktervoll geweſen wäre, ſo
hätten ſich die fraglichen Zuſtände gar
nicht entwickeln können. Die Erwei
chung und innere Verarmung des ſo
zialdemokratiſchen Journalismus iſ

t

ein böſes Kapitel. Eine Säuberung
der ſozialdemokratiſchen Partei muß
beginnen mit der Säuberung der
Preſſe. Ich bedaure von Herzen
die Redakteure des Hamburger Echos,
die e

s

nicht wagen, die von mir an
gedeutete Wahrheit klar und ofſen
vor ihren Leſern auszubreiten, die
vielmehr das Weſentliche meines
Artikels verſchweigen – müſſen und
wollen, und ſich über eine Einzel
heit mit nachdrücklichem Getöſe er
regen. Unfrei und unwürdig aus
Parteiſorgen! Wäre die Sache nicht

ſo verflucht ernſt, ſo würde ich Sa
tiren darüber ſchreiben. Vielleicht
bleibt am Ende nichts andres übrig
als das. Ich fürchte in der Tat, das
Klüngelweſen und die Rückgrater
weichung hat in der ſozialdemokra
tiſchen Partei bereits einen unauf
haltbar verheerenden Umfang ange

nommen. Was das rein ſozialpſy
chologiſch bedeutet, ſcheinen ſich heute
erſt ſehr wenige klar zu machen.
Ich könnte die Schimpfworte des
„Echos“ mit ähnlichen, und zwar be
gründeteren Worten quittieren. Wo
zu? Herr Senator Krauſe vom
„Echo“ iſ

t ja Hamburger „Erziehungs
ſenator“. Ich bitte ihn freundlich, ſich
darum zu bemühn, daß die Echo-Re
daktion nicht zu einer Art Klaſſe der
Minderbegabten wird. St.

Zu unſerer Not e n bei lag e.

ulius Weismann, der Sohn
des rühmlich bekannten Freibur

ger Zoologen, hat ſich vor allem als
Kammerkomponiſt, neuerdings jedoch
auch als Autor der in Duisburg mit
Erfolg aus der Taufe gehobenen
Oper „Schwanenweiß“ (nach Strind
bergs Traumſpiel) einen geachteten
Mamen erworben. Die „Tanz -phantaſie“ gilt als eines ſeiner
volkstümlichſten Werke; in glücklichſter
Form iſ

t

hier eine Reihe thematiſch
zuſammenhängender Stücke in rhyth
miſch reicher Abwechſlung aneinan
dergefügt, ſodaß der Endeindruck
eines „Spazierganges durch die
Tänze der Völker und Zeiten“ ver
bleibt, ohne daß hierdurch der rein
deutſche Grundcharakter der Kompo
ſition verwiſcht würde. H. U.

Stimmen der Meiſter.

D ie Natur, die keinen Widerſtand hat für das erſchreckende Annahen feindlicher Gewalten, hat auch keinen für die Angriffe der Reue über die
Folgen jenes Mangels; der Eigenſchaft der Furchtſamkeit entſpricht in der
Regel das Talent der Selbſtquälerei. Wenn aber phantaſiebegabte Men
ſchen ſich eine Zeitlang über ſich ſelbſt täuſchen können, ſo öffnen ihnen ge
wiſſe Erfahrungen um ſo grauſamer die Augen, und e

s beginnt die Schmer
zensepoche der Selbſterkenntnis. –
Wer bei ſich ſelbſt daheim iſt, dem wird alles heimlich. –
Der unbedingte Mut hat unter allen Umſtänden eine dämoniſche Gewalt

Wer ihn beſitzt, der hat nicht nur ſelbſt das Geſühl einer Art von Allmacht,
ſondern flößt e

s

auch andern ein. Er ſelber glaubt, daß ihm nichts wider
ſtehen könne, und die andern fürchten es; und während e

r

ſelber alles
wagt, ſorgen die andern dafür, daß ihm alles durchgehe. –
Mit Recht wird in aller Welt Geſchichten der Mut geprieſen! Er

iſ
t

und bleibt eine der mächtigſten, überwältigendſten Eigenſchaften des Men
ſchen und erzwingt Achtung in jeder Erſcheinung. –

Es iſ
t ſchrecklich, wenn man ſich etwas gefallen laſſen muß! –

Gegen den Grund des Rechts ſteht der Anmaßung immer der Grund
des Unrechts zur Verfügung, der bei weitem wirkſamer iſ

t

und gegen den
keine Vernunft, ſondern nur Schläge helfen. Melchior Meyr.

Gedruckt in d
e
r

HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Tanz-Fantaſie*).
Nr. 1. -. – so.

Lebhaft und ſehr rhythmiſch. Julius Weismann, Op. 35.

N

Jf molto marcato, legato
# #

*) Mit Genehmigungdes Originalverlegers Tiſcher & Jagenberg G
.

m
.
b
. H., Köln.
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Deutſches Volkstum
4 Heft Eine Monatsſchrift 1925

Deutſchtum und Chriſtentum.

uf den Gedanken, daß Deutſchtum und Chriſtentum wegen ihres ver
ſchiedenen Urſprungs und ihrer verſchiedenen Artung ſeeliſch und

geiſtig nicht miteinander vereinbar ſeien, konnte man erſt in einer Zeit
kommen, als (erſtens) dem kritiſchen Verſtande das Chriſtentum nicht mehr
die Eottesoffenbarung ſchlechthin, ſondern nur eine Religion unter Reli
gionen war, und als man (zweitens) das Volkstum als eine in ſich ge
ſchloſſene innere und äußere Struktur erkannte, die alle Lebensäuße
rungen des Volkes, auch die religiöſen, durchwaltet. Erſt mit der Ro
mantik und mit der Entwicklung des geſchichtlichen Sinnes, der das be
deutendſte Ergebnis der Romantik war, wurden ſowohl Deutſchtum
wie Chriſtentum als geſchichtlich bedingte Lebenseinheiten und Lebens
formen erkannt. Was Herder borahnte, kam in Fichtes Reden zu einem
logiſch klar geformten Ausdruck. Die ganze Tiefe und Fülle der Proble
matik aber wurde erſt von Lagarde ins Bewußtſein gehoben. Was
damals eine Frage akademiſcher Erkenntnis war, iſt heute nicht nur eine
Frage der privaten und öffentlichen Lebensgeſtaltung, ſondern ſogar

eine politiſche Frage geworden. Denn auf der einen Seite fordert
man heute im Namen des Chriſtentums, daß das deutſche Volk die
Behauptung ſeines Volkstums anderen, als höher bezeichneten Zielen
hintan ſetze; auf der andern Seite fordert man, daß das deutſche Volk
alles fremd Hereingekommene (jede Epigeneſe), alſo auch das Chriſten
tum, abſtoßen müſſe, um auf allen Eebieten, nicht zum wenigſten in der
Politik, rein und lauter ſeinem eigenen Weſen zu folgen.

Wenn wir unſere Aufmerkſamkeit von ſolchen allgemeinen Forde
rungen a

b

auf die Wirklichkeit richten, ſo ſehen wir überall in

der deutſchen Eeſchichte Perſönlichkeiten, die ſowohl deutſch wie chriſt
lich ſind. Das Weſen eines Wolfram von Eſchenbach, Dürer, Luther,
Bach, Bismarck wäre in ſeiner Fülle nicht durch das Wörtchen deutſch
allein hinreichend bezeichnet, aber auch nicht durch das Wörtchen
chriſtlich allein. Dieſe Männer ſind deutſch und chriſtlich zugleich. Es
gibt alſo in der Wirklichkeit deutſchchriſtliche Charaktere. Angeſichts

dieſer Tatſache darf man ſich nicht mit der logiſch-abſtrakten Frage
begnügen, o

b

der Begriff des Deutſchtums und der Begriff des Chriſten
tums einander gegenſätzlich ſeien oder o

b ſie ſich irgendwie decken,

ſondern man muß konkret fragen: Sind im Herzen und Hirn jener
Männer deutſche Art und chriſtliches Weſen ſchmerzliche, einander

1
7
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hemmende und beengende Eegenſätze, oder ſind ſie zuſammengehö
rige Pole, zwiſchen denen in fruchtbarer Spannung das Leben webt
und wächſt? Alſo: Iſt das deutſchchriſtliche Weſen eine „Ganzheit“ oder

iſ
t

e
s

ein widerſpruchsvolles Konglomerat?

2
.

Nahmen unſre Vorfahren das Chriſtentum deshalb an, weil
ſie, ihre eigene Unvollkommenheit dumpf empfindend, nach einer Er
gänzung ihres Weſens verlangt en? Ueber die Beweggründe, aus
denen die Germanen chriſtlich wurden, könnte nur die Eheſchichte Aus
kunft geben; aber ſo weit wir ſehen, hat die Eeſchichtswiſſenſchaft mit
den Trümmern jener vielbewegten und verworrenen Jahrhunderte wenig
anfangen können. Verſuchen wir einen ungefähren Ueberblick.
Es ſcheint, daß infolge des Söldnerdienſtes, den die Germanen

in den römiſchen Heeren übernahmen, ſowie infolge der Wanderungen

mit ihrer „Landnahme“ und weiterhin des Wikingertums ſich ein ſtarker
germaniſcher Individualismus herausbildete, der weithin zu reli
giöſer Gleichgültigkeit führte. (Es iſt mehr als ein bloßer Scherz, wenn
man von der ſehr individualiſtiſchen Bevölkerung Hamburgs und Schles
wig-Holſteins ſagt: ſie hätten zwar die heidniſchen EHötter vergeſſen,
aber eine Bekehrung zum Chriſtentum habe bis heute noch nicht ſtatt
gefunden.) In jenen Zeiten des Synkretismus und der politiſch-religiöſen
Miſſionstätigkeit lehnten viele die religiöſe Bindung überhaupt ab. Man
trifft in den alten Sagas wiederholt die Formel: „Ich glaube a

n

mich

ſelbſt“ und „Ich glaube nur a
n

meine eigene Kraft“. Das „Reckentum“
mit ſeiner Grundſtimmung: „Der Starke iſ

t

am mächtigſten allein“ wird
vom ſozialen Leben auf das religiöſe Leben übertragen. Es macht
den Reisläufern und Wallenſteinern jener germaniſchen Jahrhunderte
nichts, mit einem aufgehefteten Kreuz für einen chriſtlichen Gefolgsherrn

Z
u kämpfen und bald darauf in der Halle eines heidniſchen Jarls Wo

dans Minne zu trinken. Aber unmittelbar daneben findet ſich ſtarke
religiöſe Inbrunſt und opferbereites Märtyrertum. Jene Zeit hat keinen
geſchloſſenen geiſtigen Charakter.
Die Beweggründe zur Annahme und Einführung des Chriſtentums

waren zum großen Teil zweifellos politiſcher Art. Mit dem
Chriſtentum war unlöslich die ſpätrömiſche Kultur und Staatsauffaſſung
verbunden, die für die führenden Schichten politiſche Vorteile hatte.
Daher denn die Könige und Herren ſich am eheſten dem Chriſtentum
zuwandten, während das Volk altgläubig blieb. Das Chriſtentum war
damals ein monarchiſches Prinzip, das einen großen, zuſammengefaßten
Staat gegenüber den kleinen Bauernherzögen und Bauernthings er
möglichte. So ſtanden ſich bald zwei geiſtige Welten gegenüber: auf der
einen Seite das geiſtig-moraliſche Syſtem des modernen Großkönig -

tums, der ſüdlichen Lebenskultur und des Chriſtentums,
auf der andern Seite die geiſtig-moraliſche Einheit von Freiheit,
Väter ſitte und Alt gläubigkeit. Die germaniſch-chriſtlichen
Staatengebilde jener Zeit (Theoderich, Karl, Olaf) ſind als Verſuche
einer Syntheſe beider Welten zu begreifen. Die Kirche war Inſtitution,
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der germaniſche Staat aber war nur perſönliche Eefolgſchaft. Mun will
der Staat Inſtitution werden. Daher die Anknüpfung an Kirche und
Cäſarentum.

Aber man darf nicht außer Betracht laſſen, daß auch ohne Chriſten
tum die germaniſchen Völker bereits zu größeren ſtaatlichen Einheiten her
anreiften, man denke an Harald Schönhaars Unterwerfung der norwegi
ſchen Bauernfürſten. Der Erhöhung und Erweiterung des geſchichtlichen

Lebens entſpricht eine Vertiefung und Sublimierung des alten Götter
glaubens. Wir dürfen annehmen, daß die germaniſchen Götter nicht
in lebloſer Erſtarrung dem Kriſt unterlagen. Menſchen von ſo aoachem
Verſtand und ſo bewegter Phantaſie wie die Eiermanen jener Zeit
haben ſicherlich ihre alten Mythen weiter entwickelt, ſowohl in ſym
boliſchem wie in rationalem Denken. Darauf deuten manche Züge in
der Edda Es ſagt ſich leicht hin: hier liege chriſtlicher „Einfluß“ vor.
Was heißt „Einfluß“? Damit iſ

t

kein konkretes Bild gegeben. Wir
müſſen vielmehr annehmen, daß das neu heraufziehende Zeitalter auch
die alten Mythen fortentwickelte und neu geſtaltete. Die altgläubige
Welt, für die Dauſende kämpften und ſtarben, war lebendig. Wer
will behaupten, daß ſich eine romaniſche und gotiſche Kunſt nicht auch

im Dienſte der alten Götter hätte entwickeln können?
Die Geſchichte gibt uns keine Beweiſe dafür, daß die Zeit der

germaniſchen Götter aus inneren Gründen vorüber geweſen ſei und
daß eine geiſtige Leere, ein Mangel an Befriedigung des religiöſen
Sinnes ſich fühlbar gemacht habe. Vielmehr iſ

t

e
s

nicht unwahrſcheinlich,

daß die äußere Gewalt mehr als die innere Gewalt zur Rezeption des
Chriſtentums beigetragen habe.

3
.

Es iſt üblich, die Frage nach den ſeeliſchen Beweggründen, die zur
Annahme des Chriſtentums führten, zu vernachläſſigen und die Rezep
tion durch eine ethiſche Erwägung zu rechtfertigen. Mämlich:
Die alten Germanen waren ein wildes, grauſames Volk, ſie ver

nichteten ſich ſelbſt durch Blutrache und Stammesfehden. Erſt das
Chriſtentum hat ihren trotzigen Barbarenſinn ſo weit geſänftigt, daß ſie
ſich zu einer höheren Sittlichkeit, einer reineren Geſinnung und damit

zu einer verfeinerten Kultur emporſchwingen konnten.
Dieſe Anſchauung iſ

t

falſch.
In der Zeit, da das Chriſtentum auf das Germanentum traf, finden

wir auf germaniſcher Seite ein ethiſches Syſtem von wundervoller
Geſchloſſenheit und ſeeliſcher Größe. Aus dem Bauerntum hatte ſich
ein Bauernadel entwickelt, und dieſer Adel hatte eine Helden ethik
hervorgebracht, welche Rang und Wert des Menſchen beſtimmte“.
Dieſer Ethik liegt die Anſchauung zu Grunde, daß die Welt aus

* Der folgende Verſuch, das Syſtem der germaniſchen Heldenethik mit
andeutenden Strichen zu ſkizzieren, gründet ſich auf eine Vergleichung der alten
isländiſchen Literatur, wie ſie in der Sammlung Dhule vorliegt, mit dem
deutſchen Heldenlied, ſoweit e

s

noch Spuren der alten Anſchauungen er
kennen läßt.
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Kampf geboren und zum Kampfe beſtimmt ſei. Micht im Machgeben und
Stillehalten, ſondern in der Ueberwindung des Eegners, nicht im
Frieden, ſondern im Sieg findet man den Sinn des Lebens.
Man fühlt ſehr ſtark die Dämonie und das Erauen des Lebens (Rieſen,
Drachen, Wiedergänger), als eine Macht, die Weſen gegen Weſen ſtellt.
Michts kann errungen werden, es ſei denn auf Koſten eines andern.
Dieſer theoretiſche Peſſimismus führt aber nicht zu einem prak -
tiſchen Peſſimismus. Durch eine eigentümliche Gedankenbildung
ſchlägt der Peſſimismus in höchſte Aktivität um. Aus der finſteren,
traumſchweren Erundſtimmung erheben ſich zwei gewaltige Ideen: das
Schickſal und der Ruhm. Das Schickſal fordert ein demütiges Sich
fügen, der Ruhm ein trotziges Sich-aufbäumen. Das ſind die beiden
Pole dieſer geiſtig-ſittlichen Welt.
Die in mancherlei Sprichwörtern ausgeprägte Lebensſtimmung „Es

kommt, wie es muß“, die noch heute im deutſchen Volke weithin ver
breitet iſt, beherrſcht den germaniſchen Helden. Jedem iſ

t

ſein Leben
vorbeſtimmt, Glück und Unglück ſind ihm zugemeſſen. Oft iſt in Antlitz
und Eeſtalt ſichtbar vorgezeichnet, o

b
ein Menſch glückhaft oder glücklos

ſei. Die Prädeſtinationslehre – man denke an Luthers Lehre d
e ſervo

arbitrio, d
.

h
.

vom unfreien Willen – iſt eine alte germaniſche Lehre.
Aber dieſer Schickſalsglaube iſ

t ganz andrer Art als die orientaliſche
Kismet-Stimmung, e

r iſ
t

(wie auch bei Luther) aktiv. Weil das Leben
nicht ein Eeſchehen-laſſen, ſondern ein Kämpfen iſt, ſo vollzieht ſich das
Schickſal nicht im Leiden, ſondern im Handeln. Nicht zu handeln, wäre
ein feiger Verſuch, dem Schickſal auszuweichen. Die Ehre verlangt, das
Schickſal heraus zu fordern. Hagen weiß, daß die Burgunden im
Heunenlande zu Erunde gehn müſſen. Aber er denkt nicht daran, ſich
nun ſtill zu halten, ſondern e

r reizt das Schickſal und zwingt den
Entſcheidungskampf herbei: er beleidigt Kriemhild, e

r

tötet Etzels Sohn
und fordert die Blutrache heraus. Ohne den germaniſchen Schickſals
glauben iſ

t

die Handlungsweiſe Hagens ſchlechthin unverſtändlich, voller
Dorheit und Widerſpruch. Gleichwohl iſ

t Hagen für den Eiermanen ein
weiſer Mann: e

r ahnt das Kommende und führt e
s

„3' eime
Ende“. Vorauswiſſen und das Gewußte vollbringen, Prädeſtination
und Aktion, beides gehört zuſammen.
Auſs engſte damit verbunden iſt die Idee des Ruhmes. Kämpfen

iſt: nach Sieg ringen, Kämpfen iſ
t

auch: ſich auszeichnen vor andern.
Wer ſein Schickſal im Kampfe vollzieht, ſei e

s

nun glücklich oder
unglücklich, der hebt ſich aus der dumpfen Welt des Bauerntums

in die glänzende Welt des Heldentums. Aus der Welt, in

der man dahinlebt wie Pflanze und Dier, ſteigt e
r empor in

eine Welt, in der man den Namen nennt und den Mann preiſt. Ruhm

iſ
t

nicht eine Sache der Eitelkeit, nicht bloß „gloire“, ſondern e
s

iſ
t eine

Sphäre des Lebens: Wer ſich durch ſeine Taten als eine Perſönlichkeit
über die Maſſe des Volkes erhebt, der iſt edel und lebt im Ruhm (auch
dann, wenn das Lied ſeiner nicht gedenkt und ſein Mame auf Erden
verklingt). Denn Ruhm iſ

t

nicht nur eine ſoziale, ſondern auch eine
metaphyſiſche Sphäre: Walhall iſt die Projektion des Ruhmes in das
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Jenſeits: Gott kürt den Helden und führt ihn in die glänzende Ver
ſammlung des Ruhmes. (Noch in dem Bilde von Jeruſalem, der hoch
gebauten Stadt, zu der man ſich weit über Berg und Tale, weit über
blaches Feld ſchwingt und wo in der Ehrenburg Propheten groß und
Patriarchen hoch, mit Freiheit und Klarheit und ſonnenlichtem Strahl
umgeben, in Ehren ſchweben, träumt die germaniſche Metaphyſik des
Elanzes und Ruhmes weiter.)
Aus den Begriffen des Schickſals und Ruhmes folgt die ſtarke

Bereitwilligkeit zur Achtung. Der Held achtet den Helden, auch wenn
er ſein Feind iſt. Nicht Feindesliebe, aber Feindesachtung iſt ein Grund
zug germaniſcher Heldenethik. Man denke, wie Dietrich, Hildebrand
und Etzel gegen Gunther und Hagen ſtehn oder Hagen gegen Walthari.
Es iſ

t

der Wille des Schickſals, daß man den Gegner niederſchlagen
und den Sieg erringen muß, aber e

s iſ
t

der Wille des Helden, den
andern zu achten. (Dieſe germaniſche Stimmung wirkt in Kants Lehre
von der zentralen ethiſchen Bedeutung der Achtung fort. Wenn Kant
die Liebe, weil ſie nicht in unſrer Gewalt ſteht, für die Begründung der
ſittlichen SHandlung ablehnt und die Achtung – weil den andern zu

achten in unſern Willen gegeben iſ
t – als das ſittliche Eefühl be

zeichnet, ſo rechtfertigt er damit die aktive, willenshafte germaniſche Le
bensſtimmung). Ferner iſ

t

vom Helden die unbedingte Treue zu

fordern. Dreue iſ
t

Feſthalten am Entſchluß und am gegebenen Wort.
Auch ſi

e

iſ
t

wie die Achtung eine Dugend des Willens. Endlich:
der durchaus männliche Charakter dieſer Ethik äußert ſich auch in der
Stellung zur Frau. Obwohl ſie als Kameradin des Mannes geachtet iſt,
ſcheidet ſie doch aus der Welt des Kampfes aus. Das Weib führt
nicht die Waffe und ſteht nicht unter dem Geſetz der Rache. Für das
Empfinden dieſer Menſchen gibt es nichts Grauſigeres als das Ende
der Kriemhild, die aus einem Weibe zu einer Valandinne wird, indem

ſi
e einen Mann erſchlägt. Das Weib iſ
t

nicht erſt durch das Chriſten
tum aus ſeiner „Sklavenſtellung“ befreit worden, die heidniſche Ger
manin war freier geſtellt, als e

s

heute die chriſtliche Italienerin oder
Spanierin zu ſein pflegt.

Auf dieſe Heldenethik ſtieß nun das Chriſtentum mit ſeiner ins
Spätrömiſche gewendeten und ausgedeuteten Ethik. Sehen wir zu: wie
wurde die „höhere Ethik des Chriſtentums“ den Germanen gebracht.

Erſtens: Das Chriſtentum brach mit Feuer und Schwert und
Erauſamkeit aller Art über die Germanen herein. Wenn Karl der
Eroße auch nicht Dauſende hinrichten ließ, ſo doch Hunderte. Die Ein
führung des Chriſtentums in Morwegen durch Olaf Tryggvis Sohn und
Olaf den Heiligen iſ

t

bezeichnet durch abgehackte Hände und aus
geſtochene Augen, vom humaneren bloßen Dotſchlagen ganz abgeſehn.

Zweitens: Wie heute hinter den chriſtlichen Miſſionaren die Kriegs
ſchiffe und Marinebrigaden ſtehn, ſo ſtanden einſt die fränkiſchen und
andere Heere hinter den „Apoſteln der Deutſchen“. Es war lebens
gefährlich, die Heiden zu bekehren, aber e

s war nicht minder lebens
gefährlich, einen chriſtlichen Miſſionar zum Märtyrer zu machen. Wenn
man die Zahl derer, die auf beiden Seiten für ihren Glauben gefallen
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ſind, auszählen könnte, ſo würde ſich wahrſcheinlich herausſtellen, daß–
der Märtyrer Wodans und Donars mehr ſind als der Märtyrer des
Kriſt. Aber von den Unterlegenen pflegt die Geſchichte zu ſchweigen.
Drittens: Mit den Chriſten kam der Begriff des „Heidentums“ ins

Land, der aus der Mentalität der nachexiliſchen Juden erzeugt iſt. Die
Anſchauung, daß man ſchon um einer richtigen Religion willen ein
beſſerer Menſch ſei und die andern verachten dürfe, war den
Altgläubigen fremd. Nun aber wurde der Chriſtgläubige ein beſſerer
und höherer Menſch als der Micht-Chriſtgläubige („Ungläubige“ ſagte
man auf lateiniſch mit großem Selbſtbewußtſein). Der Glaube entband
von der Achtung und Rückſicht gegen den „Ungläubigen“, zu dieſem gab

es nur eine Beziehung: die Bekehrung. Noch Wolfram von Eſchen
bach lehnte ſich gegen einen ſolchen Begriff des Heidentums auf. La
garde hat das Unſittliche dieſes Begriffes mit Recht betont.
Viertens: Unter den Argumenten, mit denen die neue Sittlichkeit

einzog, befand ſich das beſonders wirkungsvolle des Abhackens der alten
heiligen Bäume. Man machte Brennholz aus dem Heiligtum und
triumphierte dann: Eure Götter tun uns nichts – ecce! Eine rohere
„Aufklärung“ läßt ſich kaum erdenken. Im Ausſendungsbefehl Chriſti
ſteht nichts von derartigen Methoden, das Baumabhacken und Tempel
plündern aus antiquariſchem Intereſſe war eine Erfindung der Römer.
Man ſtelle ſich vor, unſre chriſtlichen Miſſionare würden die chriſtliche
Wahrheit in Indien mit dem Zerſchießen der Buddha-Dempel oder in
Polyneſien mit dem Umſchlagen der Ahnenbilder beweiſen. Wer da
durch die „barbariſchen Sitten“ der Eingeborenen „mildern“ wollte,
würde ſich im Irrtum befinden.
Die Geſchichte zeigt uns: durch die Einführung des Chriſtentums

wird die germaniſche Heldenethik verwirrt und zerſtört. Die Menſchen
werden ihrer Ideale beraubt, vieles Miedrige und Gemeine wird „im
Dienſt der guten Sache“ entfeſſelt – eine „gute Sache“ wird immer
auch zu einem Schanddeckel für Niedriges. Darum folgt der Einführung
des Chriſtentums zunächſt eine Steigerung der Roheit und Grauſamkeit.
Man leſe in den alten Berichten, was an ſchauerlichen Taten auf dem
erſten Kreuzzuge möglich war, der doch mit echter religiöſer Inbrunſt zu
Ehren Chriſti unternommen wurde. Es hat Jahrhunderte gedauert, bis
ſich aus einer Verbindung des alten Heldengeiſtes mit dem Chriſtentum
ein neues ethiſches Syſtem bildete: die Ethik des Rittertums.
Die Wahrheit iſt: die Moral eines Volkes wird weſentlich bedingt

von ſeinem biologiſchen Zuſtand. Dringt in einen beſtimmten Zuſtand
eine Religion ein, die ganz andre ethiſche Wertſetzungen mit ſich bringt,
ſo werden die Menſchen dadurch nicht gebeſſert, ſondern verwirrt und
entfeſſelt. Es iſt die Frage, ob ſie es vermögen, das Fremde ſich an
zueignen, ohne Schaden zu nehmen, oder o

b ſie von dem Fremden
innerlich ge- und zerbrochen werden und nun – aus einem fremden
Eeiſte leben müſſen und deshalb zum Fanatismus verdammt ſind.

4

Die Menſchen moraliſch zu beſſern iſ
t Aufgabe der Erziehung, nicht

aber der Religion. Der Sinn des Chriſtentums iſ
t nicht, die Menſchen
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zu braveren Erdenbürgern umzuformen, ſondern ſie zu erlöſen von der
Gewalt des Deufels und vom ewigen Tod. Um die Dugend durch Wort
und Beiſpiel auszubreiten, genügt ein Verein für ethiſche Kultur, dazu
braucht ſich der ewige Gott nicht von Menſchen ans Kreuz ſchlagen zu
laſſen. In der Tat, wenn Chriſtus ſich zwecks Ausbreitung des
Pazifismus ans Kreuz hätte nageln laſſen, ſo dürfte man mit Recht (wie
man mit Unrecht tat) von einem „Bankerott des Chriſtentums“ ſprechen.

Die Erfinder von Eiftgaſen und Hungerblockaden tragen ſicherlich mehr
zur moraliſchen Raiſon des Menſchengeſchlechtes bei als die Religions
ſtifter. Vom Chriſten gilt wie von allen andern Menſchen: ſolange er
in Menſchengeſtalt durch Raum und Zeit wandert, bleibt er ein Menſch.
Auch der inbrünſtigſte Chriſt iſ

t
nicht ſicher davor, ſich bei geeigneter

Eelegenheit (zum Beiſpiel im Dienſte ſeiner Religion) wie ein ausge
machter Schurke zu benehmen. Der Schuft aus Idealismus iſt eine be
kannte Erſcheinung. Um ihren wilden Sinn zu ſänftigen und ihre Moral

zu kultivieren, hätten die Germanen des Chriſtentums nicht bedurft;

denn was zur höchſten Sittlichkeit nötig iſt, war im Eiermanentum nicht
weniger vorhanden als im Eriechen- und Römertum, es war und iſ

t

immer und überall unter den Menſchen: das Gewiſſen.
Sittlich macht nicht die Daufe und der Elaube, ſondern das Ge

wiſſen. Die Daufe weiht und der Glaube heiligt. Aber auf Erden
bleibt auch der geheiligte Menſch immer noch Menſch, gebannt in die
äußeren und inneren Formen ſeines Volkstums und ſeines Zeitalters.

Je nach Volk und Zeit macht ſich der Chriſt ſeine chriſtliche Moral.
In einem ritterlichen Zeitalter machen die Menſchen aus der chriſtlichen
eine ritterliche Moral, in einer unritterlichen Zeit machen ſie daraus
eine pazifiſtiſche Moral. Aber o

b

die Ritter ihre Gegner mit der bar
bariſchen Schärfe des Schwertes oder o

b die Pazifiſten ihre Gegner
mit fortgeſchrittener moraliſcher Heuchelei umbringen, iſ

t

nur ein biolo
giſcher, nicht ein ſittlicher Unterſchied. (Frage: Warum iſ

t

ein Schwur
gericht eigentlich ſittlicher als ein Bluträcher? Im Hinblick auf die
Vermehrung und Bequemlichkeit des Menſchengeſchlechtes iſ

t

das Gericht
freilich praktiſcher; aber das ſind immerhin nur relative und irdiſche
Ideale.) f

Es gibt keine „chriſtliche Sittlichkeit“, ſo wenig e
s

eine „germaniſche“

oder „römiſche“ oder ſonſtige Sonderſittlichkeit gibt. Es gibt in aller
Welt nur eine Sittlichkeit: die des Gewiſſens. Freilich, wie alles
Leben Individuation iſt, ſo iſt jeder Spruch des Gewiſſens ſingulär.
Jedes Leben iſ

t ein Individuum, jede Gewiſſensentſcheidung trifft im
mer nur den einen Fall. Das Chriſtentum bringt keine „neue Sitt
lichkeit“, vielmehr: die Heiligung ſoll als Frucht die Befreiung des Ge
wiſſens bringen, indem ſi

e

den Menſchen in die lebendige Verbindung

mit der Gottheit zurückverſetzt. Das Chriſtentum beginnt nicht mit
der Moral, ſondern trägt die Frucht eines klaren Gewiſſens. Aber
das Gewiſſen erlöſt nicht, ſondern nur die Gnade Gottes. Alſo –

auch abgeſehen von dem zweifelhaften empiriſchen Tatbeſtand – es geht
auch grundſätzlich nicht an, die Rezeption des Chriſtentums mit
der Behauptung zu rechtfertigen, daß die Germanen dadurch beſſere
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Menſchen geworden ſeien. Man kann die Hauptſache nicht durch eine
Mebenſache rechtfertigen.

So kommen wir zu dem Ergebnis, daß die Einführung des Chriſten
tums weder hiſtoriſch noch ethiſch begründet werden kann, ſie kann nur
religiös gerechtfertigt werden. Iſt das Chriſtentum die religiöſe
Wahrheit, iſt Chriſtus Gottes Sohn und iſ

t außer ihm kein Heil dem
Menſchen gegeben, dann hängt das Heil der Welt vom Chriſt-ſein ab,
man muß die Welt chriſtlich machen. Für den Gläubigen, der ſich durch
Chriſtus erlöſt weiß, iſ

t

die Rezeption des Chriſtentums notwendig.

Und nun iſ
t freilich auf Grund der Geſchichte zu ſagen: da, wo ein

Germane das Chriſtentum in n er lich aufnahm, tat er es nicht um
der römiſchen Kultur oder um einer „höheren Ethik“ willen, ſondern
um die ewige Seligkeit zu erlangen. Ein Mann wie Olaf der
Dicke, der König und Arzt, der nachmals als Wundertäter und Heiliger
verehrt wurde, iſt zweifellos nicht nur aus politiſchen, ſondern auch aus
echt religiöſen Gründen Chriſt geworden. Seine Moral war und wurde
nicht anders als die der heidniſchen Germanenkönige, aber ſein Himmel
und ſein Glaube wurde anders. In der Zeitlichkeit blieb e

r Eermane, in

der Ewigkeit wurde e
r Chriſt.

Auf dieſem Standpunkt löſt ſich das Problem ins ganz Unpro
blematiſche auf: Iſt das Chriſtentum nicht Kultur und Moral, ſondern

iſ
t

e
s die göttliche Wahrheit, ſo bleibt e
s in ſeinem Weſen von den

natürlichen Dingen, alſo auch von den ethniſchen Dingen unberührt. Der
natürliche Menſch iſ

t

und bleibt Deutſcher, Chineſe, Engländer, Eskimo
uſw., der geiſtliche Menſch iſ

t Chriſt. Von hier aus iſt es völlig belang
los, welcher Raſſe Eott in der Erſcheinungswelt angehört und welches
Volkes Sprache e

r geſprochen hat; e
s bleibe ins Geheimnis gehüllt.

Wohl kann das Irdiſche durch das Himmliſche, nicht aber das Himm
liſche durch das Irdiſche, nicht das Ewige durch das Endliche bedingt

ſein. Gott ſchafft Menſchen, Menſchen ſchaffen nicht Gott, ſondern
nur Eötzen.

5
.

Da nun die Deutſchen zu Chriſten geworden ſind, wenn auch mit
Zwang und Gewalt, ſo fragt e

s

ſich: Iſt ihr Chriſtentum nur etwas
Aufgezwungenes geblieben oder haben ſi

e

e
s

ſich mehr und mehr inner
lich zu eigen gemacht? War das Chriſtentum als religiös-ſittliches
Syſtem dem Deutſchtum völlig fremd und inkongruent oder waren beide
prädeſtinativ auf einander abgeſtimmt und für einander vorbeſtimmt?
Entſprach der Rezeption eine Rezeptivität? Das kann nicht die Ee
ſchichte, ſondern nur die Pſychologie entſcheiden.
Eine Analyſe des Deutſchtums ergibt gewiſſe Züge, die der Auf

nahme des chriſtlichen Glaubens günſtig ſind. Wir können ſagen: ſo

wenig die Deutſchen ſich die römiſche Sprache und Kultur haben auf
zwingen laſſen, ſo wenig würden ſi

e

ſich das Chriſtentum haben auf
zwingen laſſen, wenn nicht gewiſſe ſeeliſche Vorbedingungen bei ihnen
vorhanden geweſen wären, die als Rezeptivität für den chriſtlichen
Elauben bezeichnet werden können.
Die kämpferiſche Lebenseinſtellung des Germanen und des
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Deutſchen ſublimiert ſich leicht zu einer metaphyſiſchen Kampfſtellung
gegen die Welt überhaupt, und es wird aus dem Willen zum Sieg ein
metaphyſiſcher Wille zur Ueberwindung des feindlichen (ſataniſchen)
Prinzips in der Welt. Den Kampf gegen den Teufel und ſeine „nebel
finſtre Macht“, das Symbol des „phoos en tee ſkotia“, des Lichtes in
der Finſternis, finden wir in der frühen chriſtlich-deutſchen Dichtung als
einen der Grundgedanken. Und zum andern: die Sehnſucht, die ein
Grundzug der deutſchen Seele iſ

t

(vom Knaben Parzival erzählt Wolf
ram: „Diu Süeze in ſiin Herze drang: daz erſtrackte im ſiine Brüſtelin,

a
ll

wein'nde e
r lief zer Künegin“), auch die Sehnſucht ſublimiert ſich

leicht zu einem Verlangen über alles Irdiſche hinaus, zu einem meta
phyſiſchen Drang. Weit über Berg und Tale, weit über blaches Feld
ſehnt ſich das Herz nach einer unbekannten „himilisgen Eottes Burg“:

in ihr iſt der Gottes Skiimo (Schimmer), der ſi
e all durluuchtet (durch

leuchtet), ſodaß ſi
e

weder der Sunnen noch des Maanſkiimen (Mond
ſchimmers) bedarf. Kampfesſinn und Sehnſucht ſind Eigenſchaften, die
das deutſche Gemüt für eine Erlöſungsreligion prädeſtinieren.

Nur weil der Deutſche empfänglich war für das Chriſtentum,
konnte ſich Deutſchtum und Chriſtentum ſo ineinander ſchließen, daß
wir deutſchchriſtliche Charaktere als kraftvolle, feſtgefügte Einheiten
empfinden. Eine andre Erklärung für dieſe Tatſache iſt unmöglich.
Aber gleichwohl bleibt beſtehen: das Chriſtentum kam zu den Ger

manen in der Geſtalt einer fremden Kultur und einer Moralität, die
andre volksbiologiſche Vorausſetzungen hatte; das Chriſtentum kam in

romaniſcher Form, e
s ſollte nicht nur verchriſten, ſondern auch im

Dienſte der Politik verwelſchen. Weil dem ſo war, weil das Chriſten
tum nicht nur als ein Feuer, das entzündet, oder als ein Same, der
befruchtet, herüberflog, ſondern uns als ein Syſtem auferlegt wurde
und immer wieder vorgehalten wird, das die natürlich gewachſene Men
ſchenform äußerlich und innerlich umprägen ſolle, entſtand und ent
ſteht durch die Jahrhunderte immer von neuem eine Spannung
zwiſchen Deutſchtum und Chriſtentum. Will ein Deutſcher ſeine gottge
ſchaffene Matur nicht laſſen und doch völlig chriſtlich werden, ſo wird

e
r

nie in naiver Weiſe Chriſt ſein können, ſondern nur, mit Schiller

zu ſprechen: in ſentimentaliſcher Weiſe. Die Spannungen drängen ihn
immerfort, das Untergründige ins Bewußtſein zu heben oder mit dem
Lichte des Geiſtes in die Tiefe der Wurzeln hinunterzuleuchten. Denn
das Chriſtentum iſ

t

ihm nicht eine ſelbſtverſtändliche geiſtige Form. Da
her ſind die Deutſchen das Volk der unendlichen Metaphyſik. Hier
liegt ihre eigentümliche Schöpferkraft. Deutſche Myſtik und deutſche
Reformation wuchſen aus dieſer Spannung hervor. Und eben darum
werden wir immer Gottes getreue Ketzer bleiben, fromm und verflucht,
ſelig und unglücklich zugleich. Wir ſind hart genug, uns ungebeugt

in dieſes Schickſal zu finden.
Din Herze ſt dir ſteinin,
Din Lip ſi dir beinin,
Din Houbet ſi dir ſtähelin,
Der Himmel ſº der Schild dtn! St.
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Religion und Kultur.
1.

enn Schleiermacher einmal ſagt: „Mitten in dem Endlichen Eins
werden mit dem Unendlichen und ewig ſein in einem Augenblick,

das iſ
t

die Unſterblichkeit der Religion“, ſo iſt damit deutlich geſagt,
worum e

s in der Religion überhaupt geht. Sie iſt wirklich nicht we
niger als Einswerden mit EHott. Sie iſ

t

die Erfahrung des ewigen
Eeiſtes, der uns in die Eanzheit ſeines Lebens einbezieht, indem e

r

den ganzen Menſchen, Denken, Wollen, Fühlen erfaßt und unterwirft.
Die Ueberwelt als alles durchdringende geiſtige Macht (und nicht als
zeitliches oder räumliches Jenſeits) kommt zu uns und überwältigt uns,
beſeligend zugleich. Wo immer dieſer Zug nach urſprünglicher Einheit
und Eanzheit perſönlichen Lebens iſt, d

a iſ
t Religion.

Wir fühlen, daß dies unſre Beſtimmung iſt. Aber wir erleben es
nie ohne die ſchmerzvolle Erfahrung, daß unſer Streben gebrochen iſt.
„Alle Luſt will Ewigkeit“, aber wir ſind endlich und vergänglich; wir
ſuchen nach Wahrheit, aber wir wiſſen um die Lüge; wir ſtreben nach
Schönheit, aber uns bändigt das Gemeine; wir ſtreben nach ſittlicher
Vollendung, aber wer iſ

t

rein? Wir ſchwanken zwiſchen Wert und Un
wert im endloſen Widerſtreit. „Zwei Seelen wohnen ach in meiner
Bruſt.“ Gerade die Religion weckt dieſen wehen Zwieſpalt in uns auf.
Sie zeigt uns, was wir ſein ſollen, aber ſie macht ebenſo offenbar, was
wir wirklich ſind. Sie fordert den ganzen Menſchen zu voller Hin
gabe, und eben darum ſtellt ſie ihn in Frage. Was je tiefſte Menſch
heitsnot in Worte gefaßt hat, ſtammt aus dieſem Widerſtreit. Und

e
s gibt keinen anderen Ausweg, als den, daß der Menſch ſich vor

Gott völlig aufgibt. Kierkegaard ſagt: „Jawohl das Chriſtentum iſt
das Leben, aber zuvor geht e

s

durch einen Dod.“ Aber gerade da,
wo wir zunichte werden, werden wir Gottes inne. Eben darum vertieft
die Religion dieſen Widerſtreit bis zum Gericht über den geſamten in
neren Beſtand des Menſchen, weil ſie ihn zu überwinden vermag und
nur ſo überwinden kann. Und das heißt dann in tiefſtem Sinne erlöſt
ſein: ergriffen ſein von Gott als dem unbedingten Wert und zugleich
die Gewißheit haben, daß in der Wirklichkeit Gottes eine letzte Ueber
windung alles Wertwiderſtreites gegeben iſt.
Was iſt Kultur anderes als das Streben nach Wertverwirklichung

durch allen Wertwiderſtreit hindurch. Nur die Menſchen haben
Kultur, weil a

n ſie Wertanforderung ergeht. An das Dier ergeht ſie
nicht; und Gott iſ

t

die Wertvollendung. Im Ergriffenſein vom Wert
und in dem Streben, ihn zu verwirklichen, liegt Sinn und Aufgabe
des Lebens und die Lebendigkeit der Kultur. Jedes Volk hat die in

ihm angelegten Kräfte und Fähigkeiten dem göttlichen Imperativ ge
mäß, der ſich in ſeiner Eigenart ausprägt, zu entwickeln und zu ent
falten. Kultur iſt immer das Streben nach Einheit und Ganzheit, in
der Wiſſenſchaft nach Syſtem, in der Kunſt nach Stil, auf ethiſchem
Eebiet nach Eemeinſchaft, ja das Volk ſelbſt begreift ſich als einen

in alle Einzelheiten hinein wundervoll durchgegliederten Geſamtorga
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nismus. Aber dieſes Kulturſtreben iſ
t

keine gradlinige Entwicklung, kein
ſchlichtes Entfalten eines urſprünglich Eegebenen, ſondern e

s wird wie
derum vor die Erfahrung geſtellt, daß aller Wert vom Unwert bedroht
iſt, daß ſich durch die Kultur eben jener fortgeſetzte Wertwiderſtreit
hindurchzieht, daß ſi

e

ſich nur im Kampf behaupten kann.
Danach läßt ſich die Bedeutung der Religion für die Kultur be

ſtimmen. Indem ſi
e die Gewißheit der Wertvollendung in ſich ſchließt,

wird ſie Sinngebung der Kultur. Mehmt dieſen Optimismus heraus, und
ihr habt das Chaos eines ſinnloſen Sichabmühens: „O Menſchheit,
qualenvoller Siſyphus, der ſeinen Felſen ewig wälzen muß.“ Die
Religion iſ

t

der ſchöpferiſche Urgrund der Kultur und ihre eigentlich
ſchöpferiſche Kraft. So hat Goethe gemeint, daß die Menſchen ſo

lange ſchöpferiſch ſeien in Kunſt und Poeſie, als ſie religiös ſeien. Ge
rade weil der Genius aufgeſchloſſen iſ

t

für die Ueberwelt, von ihrer
gewaltigen Eröße erregt, d

.

h
. weil e
r

fromm iſt, iſ
t

e
r das geſtaltende

und vorwärtstreibende Moment der Eeſchichte. Die Religion iſt nicht
eine Schöpfung der Kultur, ſondern ihre Begründung, und weil ſie die
Ueberwindung alles Wertwiderſtreites iſt, zugleich das Ziel der Kul
tur. Eine Kultur, die aufhören würde, religiös zu ſein, gäbe ſich ſelber
preis. Andrerſeits darf man die Religion nicht von der Kultur löſen.
Sie kann ſich nirgend anders betätigen und bewähren, als im Zuſam
menhang mit der Kultur. Sie hat keinen anderen Schauplatz als die
Eeſchichte. Elaube iſt Liebe, darum iſ

t

e
r immer Sendung a
n die

Menſchen und ergreift deren Kulturaufgabe als ſeine tiefſte Verant
wortung. Die Freiheit des in Eott gebundenen Gewiſſens iſ

t
immer

zugleich die Freiheit zum Dienſt. Freilich geht die Religion nie in

der Kultur auf, man kann ſie nicht vereinerleien. „Mein Reich iſt nicht
von dieſer Welt“, aber eben darum aller Eeſchichte nahe, ſie an jedem

ihrer Punkte ſchneidend.

2.

Aber nun gerät die Kultur alsbald in eine eigentümliche Kriſis. Es

iſ
t

mit dem Volk als ganzem nicht anders als mit dem einzelnen Men
ſchen, wenn beide ihre Kindheit hinter ſich haben, jenen Zuſtand nicht
einer gefabelten Unſchuld, aber einer wundervollen, unreflektierten Ganz
heit und Unmittelbarkeit des Erlebens. Es folgen die Entwicklungs
jahre mit ihrer EHärung, ihrem Ueberſchäumen ungebändigter Kraft und
doch quälend Unfertigen, – notwendig, weil das geſunde Leben vor
wärts drängt, aber doch nur als ein Durchgang zu Höherem. Wie
„alles Korn Weizen meinet und alles Metall Gold und alle Eeburt
den Menſchen“, ſo wartet alle Kriſis auf die Herausgeſtaltung der
Perſönlichkeit.
Dieſen Vorgang innerhalb der Kultur pflegen wir Aufklärung

zu nennen. Sie iſ
t

ein notwendiges Entwicklungsſtadium, ſie iſ
t

ein
Beweis dafür, daß die Kultur geſund iſ

t

und die Kraft beſitzt, alle ihre
Möglichkeiten ſelbſtändig zu entfalten. Aber freilich, wenn die Aufklä
rung zu einem immerdauernden Zuſtand wird, dann iſ

t ſie eine ofſene
Wunde, aus der die Lebenskraft des Volkes ausblutet. Das deutſche
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Volk hat in der großartigen Kulturſchöpfung des deutſchen Idealismus
die Kraft gehabt, die Aufklärung zu überwinden.
Es iſt das Weſen der Aufklärung, daß die Wertgebiete ſich ſclbſt

ſtändig erfaſſen. Gerade die Religion drängt dazu und erſchließt den
inneren Reichtum und die Fülle der Möglichkeiten einer Kultur. Es
entſtehen mancherlei Probleme, aber ſie ſind Spannungen, die vorwärts
treiben, und die Löſung iſ

t

wiederum nur tiefere Begründung. Das
löſt ein hohes Kraftgefühl und Lebensfreude aus. Aber nun ſcheiden
ſich die Wege. Die Bewegung iſ

t geſund, ſolange die einzelnen Ee
biete in der Einheit alles Wertſtrebens eingegliedert bleiben. Sie wird
krank, wenn die Wertgebiete ſich verabſolutieren, d. h. von ihrem ſchöp
feriſchen Urgrund löſen. Sie mögen ſich in Eigenkraft noch eine Zeit
lang entfalten. Man kann einen Kirſchzweig ja auch im Waſſerglaſe
zur Blüte bringen. Aber e

s fehlt der ſtille, unſichtbare Zuſtrom der
Säfte aus der Wurzel. Der Zweig vertrocknet. Die Kultur erſtirbt in

Ziviliſation, deren Kennzeichen recht eigentlich das Unſchöpferiſche iſt.
Das, was die Geſchichte im engeren Sinne „Aufklärung“ nennt, voll
zieht ſich in dieſer zweiten Form.
Wahres Erkennen iſt immer intuitives Schauen. Aber dieſe Kraft

geht nun verloren. Der Verſtand, der um kein Geheimnis mehr weiß,
tritt ſeine Herrſchaft an. Wie hat ſich Goethe gegen das Theoretiſieren
und ehrfurchtsloſe Sezieren der Maturphiloſophen und Maturforſcher
gewehrt! „Wie ein Handwerk, das ſich von der Kunſt entferne, werde
das wiſſenſchaftliche Gildeweſen immer ſchlechter, je mehr man das
eigentümliche Schauen und das unmittelbare Denken vernachläſſige.“
Vorzügliche Gelehrte, endloſe Spezialgebiete, aber keine ſchöpferiſche
Perſönlichkeit, kein Syſtem, nur noch öder Intellektualismus! Auf den
anderen Wertgebieten iſ

t

e
s

nicht anders. Die Aeſthetik wird zum
Aeſthetizismus, die Kunſt wird Dechnik, Routine, die man erlernen
kann; man ahmt nach, ändert, aber es fehlt die Phantaſie und eigene
Geſtaltungskraft. Die Ethik verkümmert; man gibt in den Schulen
keinen Religions-, ſondern Moralunterricht. Und ſchließlich verabſo
lutiert ſich auch der Lebenswert. In der Lehre vom abſoluten Indi
viduum kommt die Aufklärung zur Vollendung und findet zugleich

in ihr den Ausgangspunkt für ihre Weltanſchauung. Mun iſ
t

das Ee
wiſſen an nichts mehr gebunden, das eigne Selbſt wird ja zum unbe
dingten Wert. Nun gibt es kein höheres „Du ſollſt“ unbedingter Pflicht
mehr, ſondern nur noch das eigene Lebensintereſſe. Der urſprüngliche
Drang nach Lebensvollendung wird verkehrt in den Eenuß der mcte
riellen Güter, die der perſönlichen Wohlfahrt dienen. Eudämonismus

iſ
t

zuletzt immer Materialismus. Aber er iſt auch Egoismus. Eut iſt,
was nützt, das iſt die kluge Moral der Aufklärung. Man handelt aus
wºhlverſtandenem Intereſſe, auch da, wo man den anderen hilft. Die
allgemeine Wohlfahrt fördert die eigene. Je zufriedener und geſät
tigter die Menſchen ſind, um ſo beſſer werden ſi

e

ſein. Das Leben iſ
t

heilig. Vernichtung des Lebens iſ
t

das Sinnloſeſte, was e
s geben kann.

Für den aufgeklärten Menſchen iſ
t

das Opfer der Lebenshingabe eine
traurige Dummheit; e

r iſ
t Pazifiſt.
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Dieſer Eudämonismus beherrſcht ſchlechthin alles. Alſo auch den
Staat. Dieſer kann ja gar nichts anderes ſein, als der Zuſammenſchluß
der abſoluten Individuen – aus wohlverſtandenem Intereſſe, zur
Wahrung ihrer Rechte. Der Staat dient den Bedürfniſſen ſeiner Bür
ger. „Das größte Glück der größtmöglichen Zahl.“ Die Pflichten des
einzelnen gegen den Staat ſichern ihm nur ſeine Rechte. Das Volk,
d. h. die Summe der Bürger herrſcht. Die Formaldemokratie liegt
durchaus in der Linie der Aufklärung. Aber ſchließlich iſ

t ja der
Staat nur ein Zufallsprodukt geſchichtlicher Vorgänge. Das Primäre iſt

die menſchliche Eeſellſchaft, der Staat iſt nur ein willkürlicher Aus
ſchnitt aus ihr, und e

s iſ
t

nicht einzuſehen, warum e
r

ſich nicht eines
Tages in den höheren Verband auflöſen ſollte. Die Aufklärung iſ

t

kosmopolitiſch, international. Alles aus wohlverſtandenem Datereſſe.

Auch die Wirtſchaft wird von hier aus verſtanden.
Man kann nicht leugnen, daß dies alles in ſich logiſch iſt. Man

kann auch nicht leugnen, daß d
a

allenthalben Wahrheitsmomente ſtecken,

wie eine unverſtandene Erinnerung a
n

eine längſt verlaſſene Heimat.
Abcr e

s iſ
t ebenſowenig zweifelhaft, daß die Aufklärung hier nur

Zerſetzungsprozeß und Miedergangserſcheinung iſt.
Und die Religion? Dieſe Vorgänge bedeuten nicht nur eine Kriſis

mit tölichem Ausgang innerhalb der Kultur, ſondern zugleich eine
Schwierigkeit in dem Verhältnis von Religion und Kultur. Die Auf
klärung ſtirbt der Religion ab. Die Wertgebiete verabſolutieren ſich

ja
.

Aber nun tritt wieder ein eigentümlicher Kurzſchluß ein. Die
Wertgebiete identifizieren ſich mit der Religion. Dabei kommt fol
gendes heraus: Entweder die Religion wird zur Metaphyſik; die
Ueberwelt wird nun wirklich zu einem Jenſeits, und e

s bleibt völlig in
das Belieben der exakten Naturwiſſenſchaften geſtellt, wie lange man

e
s als moderner Menſch ſo anſehen darf. Oder man ſieht die Welt

unter äſthetiſchen Geſichtspunkten an, dann bedeutet die Religion eine
gewiſſe Art, eben dieſe Welt in künſtleriſcher Verklärung zu ſehen –

die Religion des Aeſthetizismus. Oder man ſetzt Ethik gleich Religion,

das ergibt jene moraliſche Eeſetzlichkeit, die ſich den Himmel als Lohn
ihrer guten Werke verdient und in dem Phariſäertyp aller Zeiten ihr
rühmliches Denkmal hat. Oder man identifiziert die Religion mit dem
Lebenswert, dann bemächtigt ſich ihrer der Eudämonismus und macht

ſi
e zum Tummelplatz aller vom Leben leider verſagten Wünſche und

Hoffnungen. Es bleibt aber noch eine letzte Möglichkeit: man weiſt der
Religion ihren beſonderen Bereich a

n

und macht ſi
e

zu einem Kultur
gebiet neben anderen. Aber damit wird ſie aufs Altenteil geſchoben.
Dann will die Syntheſe von Religion und Leben niemals glücken, ſie
bleibt eigentlich nur noch eine ſchmückende Beigabe a

n

den Feſttagen

des Lebens, weil man doch auch Rührung braucht, was dann reilich
nicht hindert, daß auf den feierlichen Gottesdienſt am Morgen des
Abends eine feierliche Betrunkenheit folgt. Es iſt ein Schwanken zwi
ſchen den beiden Extremen, entweder wird die Religion verneint oder
die Kultur.

Von dieſen Verirrungen und Verkürzungen der Religion iſ
t

die
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Welt heute voll. Man muß ſich nur klar machen, daß das nicht Re
ligion, ſondern Aufklärung iſt. Der Kampf gegen die Religion meint
eigentlich immer nur eine von dieſen Abwandlungen der Aufklärung.
Aber man führt ihn – durchaus mit den Mitteln der Aufklärung.
Die Mutter bringt ihr eigenes Kind um. Es iſt erſtaunlich, wie tief
ſich die religiöſe Anſchauungsweiſe der Aufklärung in das ganze Volk
eingefreſſen hat. Die meiſten Neuerſcheinungen „auf religiöſem Ge
biet“ bis hin zu der Raſſenmyſtik radikal völkiſcher Kreiſe ſind Erneue
rungen der Aufklärung, nicht der Religion. Religion iſ

t ganz etwas
anderes; ſoviel ſollte aus dem oben Geſagten deutlich geworden ſein.
Es gilt jetzt aber den Kampf der Religion gegen die Aufklärung. Es
muß ſich zeigen, o

b wir die Aufklärung noch einmal überwinden, o
b wir

etwa die Kulturſchöpfung des deutſchen Idealismus – nicht nachahmen,
aber erneuern können. Und das wird davon abhängen, ob wir das
Erlebnis Religion haben werden oder nicht. Erneuerung eines Volkes

iſ
t

zuletzt immer religiöſe Erweckung, in der die ſchöpferiſchen Tiefen
aufbrechen, die das ganze Leben des einzelnen und des Volkes durch
ſeelen und umgeſtalten. Gerade wenn die Selbſtſucht der Aufklärung
ſich im „Zuſtand der vollendeten Sündhaftigkeit“, d

.

h
. in der völlig

durchgeführten Verabſolutierung vernichtet hat, iſ
t

die Zeit für die
Religion reif. Ich meine, wir ſpüren etwas davon.* Karl Witte.

Die Myſtik Meiſter Eckeharts.

1

yſtik iſ
t

ein gefährliches Wort in Zeiten, die, krank an Intellek
tualismus, ſich zurückſehnen nach echtem Gefühl und ſchlichter

Einfachheit, und denen e
s dabei geſchieht, daß ſie das tiefe Eefühl

verwechſeln mit bloßem Gefühl, mit rauſchartiger Begeiſterung oder
ſentimentaler Stimmung, oder daß ſie eine von der Zucht des Denkens
nicht gezügelte Phantaſtik, ein myſtiſches Schauen, für höher erachten
als die nüchterne und beſonnene „Kritik“ aller – auch der religiöſen– Erfahrung, die Unterſcheidung der Wahrheit vom Irr
tum, des Weſens vom Schein, die Scheidung echten Eefühls von
der unechten Stimmung und die Entſcheidung eines zielklaren
Willens für praktiſche Aufgaben. –
Aber Myſtik iſ

t

das Innerlichſte und Diefſte der religiöſen Er
kenntnis, wo ſie verſtanden wird als der verborgene und ver
ſchloſſene Quellgrund geiſtigen Lebens, der ſich dem erſchließt, der nicht
nur Stimmung, ſondern Wandlung ſucht.
Wandlung, Umformung des ganzen Weſens, ein neuer Wandel

aus der „Wiedergeburt“ unſeres geiſtigen Lebens, das iſ
t

das „Geheim

* Der Kundige wird merken, daß ich von Friedrich Brunſtäd, dem Er
langer Univerſitätsprofeſſor, gelernt habe. Auf ſeine beiden Bücher „Die
Idee der Religion“ (Niemeyer, Halle 1922), das freilich recht ſchwer iſt, und
„Deutſchland und der Sozialismus“ (Elsner, Berlin 1924), das ſich ſehr
viel leichter lieſt, ſei nachdrücklich hingewieſen.
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nis“ echter Myſtik. Um zu ihrem Verſtändnis zu gelangen, müſſen
wir mit Fauſt zu den Müttern, in die Tiefe unſeres Weſens, in den
Erund unſerer Seele ſteigen, „da, wo alle Dinge in tiefem Schweigen
liegen“, aus dem alle Geiſtesformung und alle Lebens-Geſtaltung

allererſt geboren wird.
Fauſt ſuchte bei den „Müttern“, Helena, die wahre Schönheit.

Eckehart ſuchte im „Grunde“ der Seele Chriſtus, die wahre Gottheit,
das „einfältige Gut“, das alle Vielfältigkeit und Zerſtreuung in ſich
aufnimmt.
Zu dieſer „Einfältigkeit“ unſeres Weſens, zu der „Lauterkeit“, der

reinen Geiſtigkeit, gelangen wir durch die Hingabe des Willens
und in der Ueberwindung des „Intellektualismus“ des Verſtand es -
denkens durch den „Idealismus“, das Vernunft denken, denn die
Vernunft iſ

t

das Bernehmen des göttlichen Werkes in uns. Mit ihr
ent decken wir die Edelkeit der Seele, das „Wort“, das in ihr
berborgen liegt, „ſo daß man e

s

nicht weiß und nicht hört, ihm werde
denn Raum gemacht in dem Grunde des Hörens.“
Das „Wort“, der Logos der alten Chriſten, iſ

t das Symbol der
inneren Erfahrung, des innerlichen Befindens der Wahrheit er
lebter, heiliger Wirklichkeit. „Wenn ein Wort empfangen wird

in meiner Vernunft, d
a iſ
t

e
s zuerſt etwas ſo Lauteres und Un

körperliches, d
a iſ
t

e
s wahrhaft Wort! Bis es, indem ich e
s vor -

ſtelle, zu etwas Bildhaften wird. Und erſt drittens wird e
s ge -

ſprochen, äußerlich mit dem Munde, und e
s iſ
t

d
a

nur ein Offen
barmachen jenes inneren Wortes. So wird auch das ewige Wort
innerlich geſprochen in dem Herzen der Seele, in ihrem Innerſten
und Lauterſten. In dem Haupte der Seele aber, in der Vernunft,

d
a vollzieht ſich die Geburt.“

Die Geburt Gottes in der Seele, das iſ
t

der Sinn
alles menſchlichen Sehnens, in dem unſer Verlangen und Hoffen zur
Ruhe kommt. Von dieſer geiſtigen „Geburt“ gibt Meiſter Eckehart
Kunde als Zeuge des Heiligen Geiſtes, deſſen e

r

inne ward. Sie iſt die
Wandlung, die nicht nur Stimmung iſt, ſondern ein Umgeformtſein
des ganzen Menſchen, ein durch Gott und auf Gott „Gerichtetſein“:
„Alles Kornes Matur meint Weizen, alles Metall meint Gold, alle

Gebärung meint Menſch, der Menſch aber Gott, und e
r hat nicht Raſt

noch Frieden, bis e
r ihn geboren hat.“

2
.

Für das eindringende Verſtändnis von Eckeharts Lehre verweiſe

ic
h auf die kurze Schrift F. Weinhandls: Meiſter Eckehart im Quell

punkt ſeiner Lehre. Erfurt 1923.
Die Richtlinien, das Programm der Eckehartſchen Predigten findet

Weinhandl ausgeſprochen in folgenden Sätzen des Meiſters:
„Wenn ic

h predige, ſo pflege ic
h

zu ſprechen von Abgeſchieden -

heit und daß der Menſch ledig werde ſeiner ſelbſt und aller Dinge.
Zum andernmal, daß man wieder eingebildet werde in das einfältige
Gut, das Gott iſt

.

Zum dritten Male, daß man gedenke der großen
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Edelkeit, die Gott in der Seele angelegt hat, daß der Menſch damit
komme durch ein Wunder zu Gott. Zum vierten Male von der L au -
t erke it göttlicher Matur; welche Klarheit an göttlicher Natur ſei,
das iſ

t unausſprechlich.“
Abgeſchiedenheit, das iſ

t

die Vorausſetzung ſolchen Er
lebens: ein Laſſen der Dinge und Menſchen, eine Ablöſung, ein in
neres Freiwerden, eine Beſinnung, die ſich aus der Zerſtreuung all
täglichen Lebens zurückbeſinnt auf die Quellen der Kraft: „Denn
die Seele iſ

t
alſo ſehr verbunden mit den Kräften, daß ſie mit ihnen

hinfließt, wohin ſie fließen, denn in allen den Werken, die ſi
e wirken,

muß die Seele dabei ſein, und zwar mit Aufmerkſamkeit, oder ſi
e ver

möchten mit ihr nicht zu wirken. Zerfließt ſi
e

nun mit ihrer Aufmerk
ſamkeit zu äußeren Werken, ſo muß ſi

e notwendig inwendig deſto
ſchwächer ſein in ihrem inwendigen Werk, denn zu dieſem Werk muß
Eott eine ledige, unbekümmerte, freie Seele haben, in der nichts iſ

t

als er allein und die auf keine Sprache und auf keinen Menſchen ge
richtet iſt, denn auf ihn allein.“
Die Symbole Gottes ſind das einfältige Gut und die Lauter -

ke it
.

Wie das Vaterſymbol im Neuen Teſtament, ſo ſind auch dieſe
Ausdrücke nicht Bilder und Analogien der gegenſtändlichen Welt, nicht
uncngemeſſene Beſchreibungen der „Eigenſchaften“ Eottes, ſondern Sin
weiſe, Wegweiſer, die von einer beſtimmten Erlebnisart zum Ur
erlebnis, zum EHotterlebnis hinführen und e

s
beſtimmen.

In der Eottesgeburt in der Seele, in der inneren Umformung und
Wandlung ſeines Selbſt wird des Menſchen Geiſt heiliger Geiſt. Daß
des Menſchen Seele die Möglichkeit hierzu hat, dies iſ

t

ſeine

Edelke it, „die Gott in der Seele angelegt hat, daß der Menſch
komme durch ein Wunder zu Gott.“

3
.

Woran aber e
r kennt man die vollzogene Gottesgeburt? Welches

ſind die Kriterien der Edelkeit, die ſi
e

von jeder anderen Geiſtigkeit
unterſcheiden, die darüber entſcheiden, o

b hier Begeiſterung oder
Heiligung, Stimmung oder Wandlung vorhanden iſt?
Dieſe Frage beantwortet Meiſter Eckehart durch ſeine Lehre von

der Eigen geſetzlichkeit alles religiöſen Lebens: Gottes Will' hat
kein Warum.

Dieſes Leben lebt aus dem innerſten Grunde, aus ſich ſelbſt: „Wer
das Leben fragte tauſend Jahre: Warum lebſt du? – ſollte e

s ant
worten, e

s ſpräche nichts anderes als: Ich lebe darum, daß ich lebe.
Das kommt davon, daß Leben lebet aus ſeinem eigenen Grunde und
quillet aus ſeinem Eigenen; darum lebt e

s

ohne Warum.“
Aus dieſer Erkenntnis kann Eckehart ſo zuverſichtlich ſagen: „Wa

rum bleibt ihr nicht bei euch ſelbſt und greift in euer eigen Gut? Ihr
tragt doch alle Wahrheit weſenhaft in euch.“
Aus dieſer Einſicht kann e

r

ſo herbe fordern: „Aus dieſem inner
ſten Erund heraus ſollſt d

u wirken alle deine Werke ohne War um.
Och ſpreche wahrlich: all die Weile d

u

deine Werke wirkeſt um Himmel
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reich oder um Gott oder um deine ewige Seligkeit von außen her, ſo haſt
du wahrlich Unrecht.“
Wer dagegen ohne „Warum“, ohne äußeren Zweck lebt und

alle ſeine Werke wirkt, dem geſchieht es, „daß der Eeiſt geadelt wird
durch die Dat, die da geſchehen iſ

t in den Werken.“ –
Fichte hat ſpäter in ſeinen „Reden“ dieſe religiöſe Situation

mit einem ſchlechthin großartigen Wort gekennzeichnet: „Wo bei klarer
Einſicht des Verſtandes in die Unverbeſſerlichkeit des Zeitalters dennoch
unabläſſig fortgearbeitet wird a

n demſelben, wo mutig der Schweiß
des Säens erduldet wird ohne einige Ausſicht auf eine Ernte, wo
wohlgetan wird auch dem Undankbaren, und geſegnet werden mit
Taten und Eütern diejenigen, die d

a fluchen, und in der klaren Aus
ſicht, daß ſi

e abermals fluchen werden; wo nach hundertfältigem Miß
lingen dennoch ausgeharrt wird im Elauben und in der Liebe: Da iſt

e
s nicht die bloße Sittlichkeit, die da treibt, – ſondern e
s iſ
t

die Re
ligion, die Ergebung in ein höheres und unbekanntes Geſetz, das de
mütige Verſtummen vor Gott, die innige Liebe zu ſeinem in uns auf
gebrrchenen Leben, welches allein um ſein er ſelbſt willen
gerettet werden ſoll, wo das Auge nichts anderes zu retten ſieht.“
(Dritte Rede.)
Wir nennen dieſes Leben ohne Warum Liebe. Die Liebe iſ

t die
jenige Leidenſchaft, die ſich hingibt, um aus der Eemeinſchaft
von Ich und Du die neue, geſteigerte Lebensform, das „Wir“ zu

gewinnen. In der Liebe leben „Wir“ ineinander und durcheinander
ohne noch zu fragen nach dem Erunde, nach dem „Warum“ dieſes
Lebens. Die Liebe iſ

t

ſich ſelbſt genug, der Liebende ſchenkt ſich ohne
Abſicht, ohne Abzweckung auf Dank oder Mutzen: „Wenn ich dich lieb
habe, was geht e

s

dich an!“
Die Liebe iſ

t diejenige Macht, die wir anbeten, wenn ſie ſich
als wahre Liebe, als echte Hingabe offenbart. Micht die begehrende
Liebe, ſondern die dienende Liebe iſ

t

die Offenbarung des „gött
lichen Sinnes der Erde“.
Hans Freyer hat dieſen tiefſten Sinn des Menſchenlebens dar

geſtellt a
n Rembrandts Hundertgüldenblatt: Dieſes Kunſtwerk ſagt mir,

„die Elenden, Geſchundenen und Verwahrloſten ſeien mitnichten ver
worfen und ohne Zukunft, ſondern für - das wiſſende Auge liege in

ihrem Elend ein unendlicher Reichtum von Reife und Sinn; ganz
ohne Wert und Hoffnung ſe

i

nur das offizielle Geſchmeiß der Geſicher
ten und Suffiſanten, die nicht lieben können; und als ein magiſches

Leuchten von innen, nicht rationale Kraft unter den Kräften der Welt,
ſondern Zeugnis des göttlichen Sinnes der Erde, ſtrahle die Liebe
ins Dunkel der Gläubigen und wirke Wunder, wo ſi

e

hinfällt.“
Kehren wir von hier aus zu Eckehart zurück und ſuchen wir nach

ſeiner Formung für dieſe tiefſte Grundhaltung der menſchlichen Seele
und dieſen tiefſten Sinn des menſchlichen Lebens, ſo finden wir ihn

in der E e laſſenheit, dem ledigen Gemüt. „Drei Dinge hindern
uns, daß wir nicht hören können das ewige Wort: das erſte iſ

t die
Leiblichkeit, das andere iſ

t

die Mannigfaltigkeit, das dritte

1
8
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die Zeitlichkeit. Hätte der Menſch dieſe drei gelaſſen, ſo
wohnte er in der Ewigkeit und im Geiſte.“
Gelaſſenheit nennen wir eine Haltung, die nicht das Leben flieht,

ſondern die Dinge, die „Leiblichkeit“, die „Zeitlichkeit“ nicht mehr
begehrt und ſomit erſt dem Leben dient. Denn „dieſes Leben“,
das eine Forderung an uns hat, das einen unbedingten Wert dar
ſtellt, iſ

t
wahrlich nicht das „zeitliche“ Leben von geſtern und heute,

ſondern das „ewige“ Leben, auf welches das zeitliche Leben bezogen

bleibt durch das morgen, durch den Gedanken der Zukunft, die uns
der Ausdruck einer Wert wirklichkeit, einer Aufgabe, einer
Verpflichtung iſt. Durch den Gedanken der Zukunft ſind wir
frei, ſind wir des bloßen Dahinlebens enthoben, er hoben zum
Er leben, zur Beſinnung über die Dinge. Dieſe Erhebung bedeutet
allerdings zunächſt ein „Laſſen“ der Dinge, eine „Abſtraktion“, aber
dieſe Erhebung dient dem Leben, indem ſie aus der Ueberſchau
eines höheren Bewußtſeins, aus der Freiheit des Selbſt-Bewußt
ſeins, der Selbſt - Geſetzlichkeit, die Dinge – formt, die Leib
lichkeit beſeelt, die Zeilichkeit – ewigt.
Dieſes „Selbſt-Bewußtſein“ iſ

t
nicht der Hochmut des Ich

Menſchen, ſondern e
s iſ
t

„eine lautere Demütigkeit“: „Sollen wir
kommen in den Grund Gottes, in ſeine innerſte Innerlichkeit, ſo müſſen
wir zum mindeſten kommen in unſeren eigenen Grund und unſere
innerſte Innerlichkeit, in eine lautere Demütigkeit.“

Und dieſe Demütigkeit iſt zugleich das höchſte Machtbewußtſein.
Der Demütige iſ

t

der ſchlechthin Mächtige, weil er das Schickſal ver
ſteht als ſein Schickſal, ſein inneres Sollen und Müſſen.
Er wird nun ſelber Schickſal für andere: der ſchickſalhafte

Menſch: „Suchen wir dann Gott lauter und allein in Wahrheit: ſo

muß e
r unſer Werk wirken, und a
n

ſeinen Werken allen mag ihn nie
mand hindern, weder Menſchen noch Stätten.“
Auſ dieſe Bedeutung des Machtbewußtſeins in Eckeharts Lehre

hat zuerſt Weinhandl beſonders hingewieſen: „Eigenwille verträgt ſich
nur mit einem nicht: mit der völlig angſt- und unruhfreien Eelaſſen
heit, die weiß: „Der getreue Gott gibt einem jeglichen Menſchen ja

ſein Allerbeſtes.“ Allen Eigenwillen aufgeben heißt nicht, zu wollen
und zu begehren aufhören, es heißt das Wollen des alten, des eigenen,
des kreatürlichen Ich erſetzt und abgelöſt ſein laſſen durch das Wollen
und Wirken Gottes. (S. 1

8 u
.

a
.

a
. O.) Von hier aus findet dann

Weinhandl die Zuſammenfaſſung und „gewaltige Aufgipfelung“ bon
Eckeharts Lehre:
„Wer höhere Dinge begehrt, der iſt hoch. Wer Gott ſchauen will,

der muß hohen Begehrens ſein. Wiſſet, daß ernſthafte Begehrung und
tiefſte Demut Wunder wirken. Ich ſage, daß Eott alle Dinge vermag,
aber das vermag e

r nicht, daß er irgend etwas dem MRenſchen verſage,

der demütig und großer Begehrung iſt. Und wenn ich Gott nicht
zwinge, daß e

r tut alles, was ich will, ſo gebricht e
s mir entweder an

Demut oder a
n Begehrung.“ (S. 19)

Die demütige Begehrung iſ
t

das Laſſen des Eigenwillens,
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die Willens hing abe, der wahre Gehorſam: „Mimm, ſage ich, das
ſchnödeſte Geſchäft von der Welt: Deine aufrichtige Hingabe verleiht
ihm Adel und höheren Wert. Hingabe tut überall das Beſte zur Sache.
Hingabe geht nimmer fehl. Hingabe darf ſich nicht ſorgen, es ent
geht ihr kein Gewinn: wo der Menſch aus Hingabe das Seine preis
gibt, da auf der Stelle muß notgedrungen Gott für ihn eintreten.“ –
Daher auch im beſten Gebet, das der Menſch beten kann, darf es

ſo etwas nicht geben: „Eib mir dieſe Tugend, dieſen Weg“, nicht ein
mal: „Ja Herr, gib mir dich ſelber – oder das ewige Leben“, ſondern:
„Herr, gib mir einzig, was du willſt und tu, Herr, was und wie du
willſt, in aller Weiſe!“
Das kräftigſte Gebet, allmächtig faſt, alle Dinge zu erwerben, und

ebenſo unter allen das wertvollſte Werk iſ
t ſolches, das hervor

geht aus einem ledigen Gemüte. Je lediger dieſes, deſto kräftiger,
wertvoller, näher, deſto löblicher und vollkommener ſo Gebet wie
Werk. Das ledige Gemüt hat Macht zu allen Dingen! – Was iſt ein
lediges Gemüt? – Eines, das nirgendwomit beladen oder beworren iſt,

a
n nichts gebunden, e
s nirgend auf ſeinen Vorteil abſieht in der Welt,

ſondern ganz und gar in den liebſten Willen Gottes verſenkt iſt, den
eigenen aber aufgegeben hat. Mag, was wir tun, dann noch ſo ſchein

lo
s

ſein, e
s ſchöpft hierin von Gottes Kraft, von Eottes Allmächtigkeit.“

(Mach der Ueberſetzung von Büttner.) Kurt P lachte.

Rembrandts Weltferne.
Woran liegt es, daß wir noch immer
Barbaren ſind? Schiller.

nſer Zeitalter war ein grober und gemeiner Abfall vom deutſchen
Geiſte: von Luther und Bismarck, von Goethe und Schiller. Luthers

Glaube ward verſchandelt in Menſchenüberwahn, Bismarcks Urkraft ver
manſcht in beiſpielloſen Feminismus, Goethes Ahndung aufgeklärt zu

ſchalem Alleswiſſen, Schillers Reinheit verkauft in ſchmutzige Habgier.
Man braucht nicht einmal ſonderlich ſcharf zuzuſehn, um dieſe Flecken
peinlicher Scham am deutſchen Seelenleib mit Entſetzen zu entdecken. So

iſ
t

e
s auch Rembrandt trotz ſeiner Wiederweckung durch Langbehn im

deutſchen Bewußtſein ergangen. Rembrandt, der größte aller deutſchen
„Seher“ neben Dürer, geſtehen wir es nur, Rembrandt iſt uns tot oder,
was dasſelbe bleibt, eine Muſeumsangelegenheit.

Die allgemeine Urſache, der Abfall der Deutſchen vom deutſchen
Geiſte auf der ganzen Linie, iſt angedeutet. Man braucht nur an irgend
einer Stelle der ſogenannten Kultur die Stichprobe zu machen, um in

e
in unſagbares Vakuum zu ſtoßen. Rembrandt, ſagt man, war ein

Künſtler. Nach landläufiger Anſicht war e
s dann alſo Pflicht der

Kunſtwiſſenſchaft, ſein Bild rein und menſchenwürdig zu bewahren. Zwar
eine Wiſſenſchaft von der Kunſt kann e

s im tieferen Sinn ja

niemals geben. Aber die Zeit behauptete e
s

und bezog ihre Rechte
folgerichtig auch immer nur auf Aeußerlichkeiten. Sie ſchilderte Länge,
Höhe und Herkunft Rembrandtſcher Werke, ergrub Entſtehungsjahre
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und Dotenſcheine, ſpintiſierte über Kompoſition und Perſpektive, über
SHelldunkel, Strichführung und Diefenwirkung. Sie war lediglich Beſchrei
bung ſichtbarer Dinge, ſi

e

berauſchte ſich a
n Katalogiſierungen. Alſo

auch hier ein Wegheucheln jeder Innerlichkeit, ein Betupfen und Be
taſten aller Oberflächen, ein „Poſitivismus“ von einer ſchreienden Me
gation. Lieſt man die Werke dieſes Geſchlechts, ſo waren alle von
Dürer über Rembrandt bis Drübner nur ſelbſttätige Körper, ſeelenloſe
Maſchinen: lediglich Formfragen. Einem Manne wie Hans Thoma
nahm man ſein Abweichen von der undeutſch-pariſiſchen Form in

Reinkultur ſehr übel, Max Klinger war nur literariſch, Carl Haupt
mann nur ein geiſtvoller Dilettant.
Nun iſt es ja nicht nur ganz gut, ſondern ſogar unbedingt notwen

dig, alles Sichtbare genau zu faſſen. Ein Arzt unterſucht zunächſt
gewiſſenhaft, erſt dann fällt e

r

ſeine Diagnoſe. Mur muß man ſie
auch wirklich fällen. Nur muß man nicht glauben, mit fader Be
ſchreibung irgend etwas Wertvolles geleiſtet zu haben. Mur muß man
nicht heucheln, das Innere der Matur durch Betrachtung von Aeußer
lichkeiten zu ſichten. Es mutet blindhaft an, wie ein Kunſthiſtoriker
dieſes Schlages Rembrandt gegenüber ſich gebahrt. Mur keine Deu
tung! Inneres wird nicht geleugnet, aber es bleibt bloßer Parallelis
mus zu allem Sichtbaren, und darum gibt e

s

kein Hinaus über die
äußere Schwelle.
Nun hat ſich zum größten Aerger dieſer ſcheinpoſitiven Kunſt

alexandriner ſeit Jahren eine ſehr mächtige Gegenſtrömung, vor allem

in geiſtreich-jüdiſchen Kreiſen, aber bis herab zum alltäglichſten Kunſt
ſchwätzer angeſtaut, der ſich heut in jedem Verlage eder Eroß- und
Mittelſtadt trunken orakelt. Dieſe Expreſſioniſten der Kunſtbetrach
tung ſtellen ſich auf die Köpfe. Sie erklären kurzweg jedes Außen für
völlig belanglos, zerblaſen jede auch nur relative Objektivität, zerſetzen
und zerfetzen den Sinn der ſichtbaren Welt und beginnen nun die Bezie
hungen der verſchobenen und zerhackten Weltſplitter zueinander zu deu
ten. Sehr bald ſchweben ſi

e

denn auch zwiſchen lauter Zirruswölkchen
und glauben den Geiſt in ihrer Hand zu haben. Und das EPanze iſ

t
doch nur eine neue Herrſchaft der Phraſe. Jene endeten in Redens
arten, d

a ſie von Innerlichkeit ſprachen, wo ſie Aeußerlichkeit meinten– dieſe beginnen mit Schaumſchlagen, da ſie nur Mebel und Seifen
blaſen kennen.
Freilich auch ihre Herrſchaft wankt. Geiſt hält ſich nicht in der

Hand, Mebel regnen einmal herab. Die neue „Einſtellung“ hebt nicht
aus dem Wuſt des Materialismus heraus. Damit iſt ſchon geſagt, daß
die neue Strömung ſich überall moraliſch gebärdet hat. Ich habe ſchon
im Kriege Führende dieſer Art kennengelernt, meiſtens anmaßlich auf
gepumpte Jünglinge, die Ethik immer nur auf andere anwandten, die
aber wenigſtens zugaben, daß die Kunſt unter ihrer völligen Bezie
hungsloſigkeit zum Sittlichen fadenſcheinig geworden ſei. So ſtellte
man ſich um auf Schiller und ſeinen Schüler Doſtojewski, auf Religion
und Ethik. Ob dem großen Weltbekämpfer dieſe Gefolgſchaft behagen
würde?
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Dies alles kann uns nicht retten. Wir brauchen keine Umſtellung,
wir bravchen Wiedergeburt. Umſtellen oder ſich umſtellen iſ

t et
was Mcſchinenhaftes, etwas Menſchliches. Da liegt alles. Der Menſch
auch dieſer Zeit (Rudolf Steiner eingeſchloſſen) glaubt immer noch an
ſich und glaubt nur a

n

ſich. Dieſer ſonſt geniale Mann glaubt an die
„Löſuag aller Rätſelfragen des Daſeins“ durch die Anthropoſophie,

die Menſchenweisheit. In dieſem Optimismus liegt die Kernkrankheit
der Zeit. Prometheiſches Gefühl, das man zum Dogma erhebt, bleibt
ein für allemal Oberfläche, bleibt ein Michtſehenwollen radikaler und
abſoluter Tatſachen, mag man ſich demgegenüber einſtellen oder um
ſtellen, wie man will. „Ein vernünftiger Menſch läßt die zukünftige
Welt auf ſich beruhen“ iſ

t gerade ein Goethe-Wort gegen den Goethe
Apoſtel Steiner, der im Ueberſinnlichen nach Menſchenweiſe, wenn auch
bona fide, Fiſchzüge tut. Das Goethewort iſt immer nur herausgeriſſen,

e
s hat Vorausſetzungen von unendlicher Dragweite. Goethe ſelbſt

hat e
s tauſendfach ergänzt. Goethe ſelbſt, der Welt weiſe,

predigt überhaupt immer nur, was noch niemals be -

achtet worden iſt, ſein Welt evangelium unter voller
Vorausſetzung der Abſolutheit der Religion und der
Irrationalität alles Seins. „Ein vernünftiger Menſch“ –
gewiß, denn das iſ

t

der einzig mögliche – aber die Welt iſt dieſem Ver
nunftweſen ewig nur irrational. Der Menſch ſoll und darf durch Bie
gung einer Weltanſchauung dieſe irrationale Welt in einen Kosmos um
denken, ein geordnetes All, meinetwegen „die beſte aller Welten“. Aber

e
r bleibe ſich wie Luther in ſeiner tiefen Schrift „De ſervo arbitrio“

bewußt, daß das nur menſchliches Weltabrunden iſt, daß Gott für uns
der ſchlechthin Irrationale bleibt „über alles Verſtehen“. Ich kann

in dieſem Zuſammenhang nicht genug preiſen die bei Eugen Diederichs
(Jena) erſchienenen Schriften von Friedrich Gogarten „Religion
weither“, „Von Glauben und Offenbarung“, „Die religiöſe Entſcheidung“.
Hier wird mit Kierkegaardſcher Eeiſtesſchärfe die ganze Falſchrechnung

ſelbſt aller „religiöſen Richtungen“ aufgedeckt. Hier ſpricht ein bedeu
tender Denker, der ſich niemals, wie nach Angabe ſeiner Schüler ſelbſt
Steiner, zu noch ſo „organiſchen Syntheſen“ herbeiläßt, ſondern den
Mut hat, die Dinge zu Ende zu denken und Gott nicht zu vermenſch
lichen. Wie unendlich viel wäre ſchon geholfen, wenn alle, die nicht an

d
ie Abſolutheit Gottes glauben, das Wort Gott nie gebrauchten!

Jede relative, ſubjektive, phantaſtiſche Verwendung dieſes einzigen, ein

zi
g

abſoluten Mamens iſ
t

wahre Blasphemie, iſ
t Phraſe dort, wo ein

zi
g

jede Phraſe ſterben müßte.
Was iſt nun der Menſch, den der wahre Kunſtkenner auch in Rem

brandt entdeckt? Ein Weſen zwiſchen Zeit und Ewigkeit – mit Meiſter
Eckart zu reden. Kann ſich nun Menſchenerkenntnis immer nur auf Zeit
liches beziehen, ſo liegt doch über aller Zeit der Ewigkeit Abglanz.
Das wiſſen wir aus Goethe ſo gut wie aus dem Neuen Teſtament.
Und e

s ſe
i

hier gleich geſagt, daß wir weit er nicht kommen, daß mit
dieſer tiefſten Deutung alles menſchliche Verſtehen abſchließt. Aber
dies muß auch jede wahre Kunſtbetrachtung wenigſtens ahnen laſſen,

269



daß der Menſch und Künſtler keine bloße Diesſeitigkeit atmet. Und
allein aus dem Erunde, weil jeder Menſch, und jeder Eroße ſichtbarer
und wunder-voller, „ein Eck iſt, daran ſich ſtößt Zeit und Ewigkeit“,
ſo ſagt wiederum Meiſter Eckart. Micht daß hier mißverſtändlicherweiſe
menſchliches Ingenium, unmittelbare Schöpferkraft als Höchſtes, Unbe
dingtes herausgeſchält werde, damit ſich Leſer und Betrachter darin
hohlſpiegeln und, vergrößert und verzerrt, ihr geliebtes Selbſtbildnis
anlächeln. Sondern zweierlei werde endlich gezeigt. Einmal, daß es
des Menſchen, und alſo ſichtbarer, Rembrandts eigentlicher tiefmenſch
licher Kampf iſt, mit Gott zu ringen. Daß ein Daſtehen zwiſchen Zeit
und Ewigkeit nichts anderes heißen kann als wehen wie eine Eraſes
blume im Sturm, da ſich miſchen Ewigkeit und Zeit. Mit ewiger Seele
hineingepflanzt ſein in Erdreich. Ein wahrer Menſch kennt dieſes
Kämpferſein – oder er hat ſeinen Standort nicht erkannt. Und dann
das andere, daß alle Welt von ſich aus, alles Erdenweſen für ſich und
alles Menſchliche in ſich – immer nur allzumenſchlich, allzuerdenhaft
bleibt ohne Gott. Es nützt nicht viel, vom Chriſtenglauben zu fabeln,
wenn man nicht einſieht, daß der Menſch trotz ſeiner Schöpferkraft, trotz
ſeiner Wiſſenſchaft und angeblichen Offenbarung radikal kraftlos, un
fähig und unheilig ſelbſtſüchtig bleibt, ſolange er ſich von Eott nicht
heiligen läßt, ſolange nicht ſein erdachter Eott, ſondern der einzige All
erhalter und Heilige Gott ſelbſt dieſe unſre Welt heiligt. „Eottes iſt

d2r Orient, Gottes iſ
t

der Okzident.“ Dieſe rein religiöſe Erkenntnis der
abſoluten Heiligkeit Gottes und der abſoluten Fragwürdigkeit des
Menſchen gibt allein die Kraft zu allem Tiefblick und zu freudiger An
erkennung der nunmehr göttlichen Welt, die wir bejahen, gerade weil
ſie einen irrationalen Hintergrund hat, der uns ſagt, daß alles Erden
leben nur Gleichnis iſt.
Gleichnis alſo im tiefſten Sinn iſ

t gerade Rembrandts religiöſes

Werk. Ich habe früher in Vorträgen Rembrandts eigentliches Weſen

zu ergreifen verſucht. Man kann hier nicht beſcheiden genug ſein,
aber man ſei nicht ſcheinbeſcheiden, indem man anmaßlich Jenſeitiges
leugnet und ſich mit barem Diesſeits begnügt. Jedes Menſchenweſen
langt über alle Diesſeitigkeit hinaus, jedes Erdengebilde iſ

t

eine Ber
heißung. Ein Maler braucht gewiß nicht religiöſe Themen zu malen,

in weltlichen Stoffen kann mehr Ehrfurcht liegen als in dummdreiſt auf
gefaßten Legenden. Und gerade hier ſtoßen wir auf ein Problem
unſrer Zeit, zu deſſen Löſung uns Rembrandt hindrängt. Was heißt
religiöſe Malerei? Iſt es eine begrüßenswerte Erſcheinung, wenn die
alten religiöſen Stoffe gemalt werden, die doch unſer materialiſtiſch
poſitiviſtiſches (nicht poſitives!) Zeitalter längſt diesſeitig übermalt hatte?
Kann man religiöſer Maler ſein ohne Glauben an das Eemalte, kann
man Früchte leſen von den Dornen – oder liegt nicht darin vielleicht
die große Gottferne und Blasphemie der Zeit, daß ſie ſich religiöſer

Eebärden bedient, um ihre nackte Erdigkeit zu verbrämen? Iſt Wahr
haftigkeit und Wahrheit verwäſſert, verfälſcht, verhöhnt?
Ein Blick auf Raffael, Rembrandt und Molde lehrt den Betrachter

viel. Raffael war gewiß der Maler der Kirche in ihrer katholiſchen
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Form. Er malt Gott, Marien und Heilige als Könige und Kirchen
fürſten. Es iſt der Himmel der weltfreudigen Renaiſſance, die ihren Ent
ſcheidungsſieg gegen den ſchwarzen jenſeitigen Savonarola gewonnen

hatte. Es iſ
t Welt und für uns Proteſtanten Diesſeitsreligion, Ma

jeſtät Gottes in anthropomorpher Geſtaltung, die faſt mythologiſch wirkt.
Vor allem: die Kunſt Raffaels iſt eben ihrer Rationalität wegen un
problematiſch. Weder Formen noch Farben ſprechen eine andere als
geometriſch-ſtoffliche Sprache. Und das hieße in unſerm Sinn: eine
bloß erdenhafte, wenn wir Raffaels bloß demütige Gebärde überſähen,
aus der gerade ſeine rationale Harmonie entſpringt. Sonſt wäre Goe
thes Hinneigung zu ihm unerklärlich. Raffael wie Goethe ſind nicht
diesſeitig, ſi

e wollen e
s ſein, indem ſie die Vorausſetzung dazu, eben

jenes irrationale Jenſeits, auf ſich beruhen laſſen. Sie bejahen e
s ohne

Umſtände, aber ſie laſſen e
s Geheimnis bleiben. Sie verneinen e
s nicht,

aber ſie erkennen die abſolute Relativität der „Anthropoſophie“ im
Wortſinn. Raffaels Religion war in dieſem Sinn rational, harmoniſch,
weltbejahend.

Anders Rembrandt. Er war der Proteſtant ſchlechthin. Der far
bige Abglanz trug ihm zu viel Schmerz. Er vermochte nicht Farben
ſpektren, goldene Harmonien und blaue Diesſeitshimmel über das Mebel
grau dieſer Erdenhaftigkeit zu ſpannen. Er ſah vor allem das Leid. Und
das heißt doch wohl die abſolute Unzulänglichkeit dieſer Welt und des
eigenen Lebens. Die völlige Gottferne dieſes Daſeins, das immer nur
Sünde, Kummer, Seelenmord, Schwachheit, Selbſtſucht und falſcher Opti
mismus iſt. Welcher Rembrandtforſcher hat uns ſchon gezeigt, welch
gezwungen-peinlichen Eindruck jenes Doppelbildnis mit der auf Rem
brandts Knie ſitzenden Saskia in Dresden nicht nur in formaler Hin
ſicht macht? Nicht nur die Rembrandt ſchlecht ſtehende Gebärde des
Barock iſ

t es, die hier noch vorſtadienhaft ſein wahres Weſen verdeckt.
Rembrandt war ein Kämpfer gegen ſeine Zeit und gegen jede Zeit.
Raffael war ein Kämpfer für ſeine Zeit und für alle Zeit. Man ſieht
nun, wie beides wahrhaft möglich wird. Aber welcher Kunſtalexan
driner hätte je Rembrandts Helldunkel gedeutet? Iſt nicht ſchon das
Wort ein Sinnbild? Und Rembrandt, dieſer von Leid und Leben ge
ſtillte Gottſucher, ſollte hier nur Formales gewollt haben, wenn man
ſelbſt Hamanns feinſinnigem Werke Glauben ſchenkt? Ja – wenn
Form im Grunde bleibt, was ſi

e iſt
,

nämlich Geſinnung! Aber welche
Geſinnung! Iſt es nicht die gewaltige allerperſönlichſte Erkenntnis, daß
der Menſch auf der Linie zwiſchen Ewigkeit und Zeit ſteht, umbrandet
von lauter Relativitäten – und doch in Einem abſoluter Fels trotz –

Einſtein und Spengler? Iſt es nicht dies unmittelbare religiöſe Urge
fühl von der ewigen Schlacht zwiſchen Licht und Finſternis? Und ſo

iſ
t

ihm wohl über der vollkommenen Unvollkommenheit dieſer Welt um ſo

tiefer das Verſtehen der Göttlichkeit des Chriſtus aufgegangen und
ſeiner unbedingten Notwendigkeit und Erlöſerkräftigkeit für alles Erden
unzulängliche. Wer einmal dem Jeſusbild Rembrandts wahrhaft in

d
ie Seele ſchaut, dem iſ
t

denn auch, als o
b

der Erdenheiland nur ein -

mal wahrhaft gemalt ſe
i – und mittelbar wird ſo auch Rembrandt
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gotterfüllte Offenbarung. Freilich gewiß neben Dürer und gewiß immer
wieder, ſo oft Chriſtus wahrhaft geglaubt wird, das heißt aber nicht
als bloße Phraſe. So verneint Rembrandt im Grunde dieſe Welt voller
Fragwürdigkeit, und erſt in Gottes Händen, durchgeiſtet mit der Heilig
keit des Erlöſers, erſcheint ſie ihm wieder darſtellbar. Deutlich hat
ſich Rembrandt dieſen Glauben errungen und deutlich ſteigert er ihn zu
letzt bis zur ergreifend ſchlichten Tobias-Radierung, die nichts Erha
beneres iſ

t als eine ganz einfach kindhafte Stelle in Luthers Kleinem
Katechismus bei ebenſo ſtarker Objektivität wie vorausgeſetztem Ge
fühl des Selbſt. Nichtigkeit des bloßen Ich, Allmacht des mit Gott
bedeckten Ich. Und eben von hier aus wieder Weltbejahung, ſtark und
freudig in der Erkenntnis der notwendigen Vorſtufe zu höherem Sein.
In dieſem Sinn iſ

t

Rembrandts Religion weltfern und weltnah, dis
harmoniſch und voll Harmonie zugleich, durchaus irrational.
Dieſe Weltferne iſ

t

Rembrandts eigentliches Mal. Welche Stufen
folgen vielfacher Helligkeiten und Drübungen durchbrechen ſein wohl
tuend finſtres Dunkel! Welcher Strom von tranſzendenten Lichtwellen
ſchwillt aus den Hintergründen gegen dieſe Diesſeitigkeiten an! Wie
liegt andrerſeits zwangsmäßig alles Licht immer bis in den Vorder
grund – und wie iſ

t

e
s Rembrandt möglich, ſelbſt Finſternisquellen

aus Tiefen der Hintergründe zu entſenden! „Geheimnisvoll offenbar“

iſ
t

ein Goethewort an dieſem Platze. -

Gibt e
s

beiden Möglichkeiten gegenüber eine dritte, die ſich etwa

in Molde auftut und wirklich keine bloße „Syntheſe“ wäre? Eewiß iſ
t

Molde auch in ſeinen Religionsbildern (etwa Ausgießung des Heiligen

Eeiſtes oder Kinderſegnung) kein bloßer Synthetiker, ſondern eine Ma
tur. Und wenn ic

h

ihn richtig deute, eine Natur, die d
a in vulkan

haften Ausbrüchen verſucht, über dieſe nichtige Welthaftigkeit hinaus
zukommen. Aber von Raffaelſcher oder Rembrandtſcher Harmonie iſ

t

da nichts zu ſpüren. Es liegt Sektenhaft-Fiebriſches und Schwärmeriſch
Flatterndes in ihm. Das heißt doch wohl nichts andres als reichliche
Subjektivität. Nun iſ

t

Gott das abſolut Subjektive wie das unbedingt
Objektive, worin für uns das ſchlechthin Irrationale ruht. Aber Men
ſchenbahn iſ

t eingehängt zwiſchen relativer Subjektivität und bedingter
Objektivität. Inmitten der Bahn liegt eine gewiſſe glückhafte Harmonie.
Moldes Stellung iſ

t

nun nicht mehr zweifelhaft und mit ihm das Schºck
ſal aller neureligiöſen Kunſt. Ein Künſtler muß ſich objektivieren
können in ſeinem Werk. Er muß ſich ſelbſt aufgeben. Das aber will
unſere Epoche nicht. Krankhaft hängt ſie am Ich. Nur ſich ſelbſt
geben, nichts mehr. Nur Subjektivität in Religion, Kunſt, Recht, in

allem. „Ohne myſtiſche Verſenkung unſers Ich in ſeine eigenen
Diefen“ können wir nicht weiter, ruft ein Steiner-Schüler.
Aber was wäre denn in uns, die der einzigen ethiſchen Dat nicht

mehr fähig wären, der Selbſthingabe, was wäre denn in unſern eigenen
Diefen, wenn nicht völlige Gebundenheit an Zeit, Raum, Schickſal,
Staat, Politik, öffentliche Meinung, Un-Kraft, Geſundheit, Eeld und
Begierden? Ein Hieb – und wir liegen. Eine Gehirntrübung –
und wir ſind Kindiſche. Und auf dieſe mangelhafte Subjektivität, die
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doch ſchon durch den vorhandenen Allgemeingeiſt, das ewig wiederholte
Denken höchſt fragwürdig wird, ſollte der Menſch ſeine Urſprünglich
keit gründen? So bringt denn auch Moldes allzumenſchliche Subjek
tivität, allzuheiße Weltnähe und Selbſthaftigkeit nur Disharmonie her
vor, nur religiös erhitzte Augenblicke, nur Zufallstreffer. Das wäre
nun nicht ſo gefährlich, wenn nicht dicht daneben Theater, Poſe, Un
wahrhaftigkeit ſtänden. Darum beſagt der Beifall einer ebenſo „ein
geſtellten“ Welt über Moldes Wert oder Unwert nicht das geringſte,
er könnte verdächtig ſein, er iſ

t

es. Ewig beklatſcht ja die Welt ſich
ſelbſt und ihre eitlen Moden. Doch ich liebe Nolde, weil ich ein Ringen

ſehe und mit Augen ein großenteils wahrhaftiges. Aber begreift man,
daß alle menſchliche Wahrhaftigkeit noch längſt nicht Wahrheit ver
bürgt, die, wenn ſie überhaupt iſt, nur abſolut, nur göttlich ſein kann?
Leſſing wußte das längſt, das Heute glaubt nicht mehr daran. Das
Heute kennt nur ſubjektive Wahrheiten, das ſind gar keine. Darin liegt
die Kehrſeite der heutigen Weltmünze, deren ganze Binſenwahrheit
demnach hieße: „Der Menſch kann aus eigener Kraft jede (ſubjektive)
Wahrheit erreichen.“ Dieſer Satz wäre gut und ſchön, wenn daneben
das Abſolute nicht geleugnet würde.
Rembrandt gefiel ſich nicht in ſolcher gottfernen Weltnähe. Er

verbrannte ſein Bild und ward ewig.
Aber war es nicht helleniſche, d

. h
.

edelſte alteuropäiſche Unter
ſcheidung, daß der Barbar a

n der Maßloſigkeit ſeines Selbſt leidend
die wahre Freiheit am Boden ſchleife, der Grieche dagegen das gött
liche Maß kenne oder auch – die Harmonie mit der Irrationalität des
Geſchehens? War e

s

ein viel andres, wenn das katholiſche Mittelalter
ſeine Kultur in die Heiligkeit der „mäze“ einſpannte?

O wir Barbaren! Karl D. he odor Straſſer.

Caſpar David Friedrich.

r war über ein halbes Jahrhundert ſo gut wie verſchollen. Erſt im
Jahre 1906 auf der Berliner Jahrhundertausſtellung entdeckte man

ihn wieder. Damals jedoch ſah man in ihm nur den Maler, der durch
die Art, wie e

r Luft und Licht in die Landſchaft verwoben hatte, ein
Vorläufer des Impreſſionismus geweſen war. Inzwiſchen hat die da
malige Einſeitigkeit als Rückſchlag eine neue hervorgerufen. Wir ſtehen
gegenwärtig im Zeichen des Expreſſionismus. Jetzt wird verbrannt,
was einſt angebetet, und angebetet, was einſt verbrannt wurde. „Los
vom Gegenſtande, los von der Natur“ tönt es um uns. Die Kunſt ſoll
nur noch Ausdruck der Seele ſein, und zwar einer möglichſt primitiven.

Alles Handwerkliche mißachtet man. Zudem verwechſelt man Seele
und Geiſt, Symbol und Allegorie. Vor lauter intellektuellen Ekſtaſen
ſtammeln die Künſtler wie die Kinder. Seltſam aber! Der Ruhm des
Anno 1906 Entdeckten iſ

t

noch immer im Wachſen begriffen. Wie mag
das nur kommen? Das Material zur Löſung dieſer Frage bietet uns
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ein ſoeben im Verlag von Klinkhardt und Biermann zu Leipzig er
ſchienenes Buch: „Caſpar David Friedrich, Bekenntniſſe.
Ausgewählt und her ausgegeben von Kurt Karl Eber -
l ein.“
Der Herausgeber würdigt zunächſt in ſeiner Einleitung vortrefflich

den Künſtler. Es folgen die beiden Hauptabſchnitte: Bekenntniſſe
von und zu Friedrich. Des Malers eigene Bekenntniſſe umfaſſen
Lieder, Gebete, Briefe, Aphorismen und als wichtigſten Beſtandteil
Friedrichs etwa um 1830 niedergeſchriebene, ſehr ausführliche „Aeuße
rung bei Betrachtung einer Sammlung von Eemälden von größtenteils

noch lebenden und unlängſt verſtorbenen Künſtlern“. Dieſer aphori
ſtiſche Aufſatz wird hier zum erſten Male in ſeinem ganzen Umfang
veröffentlicht. Mit dem Reize der Neuheit dürfte auch vieles im zwei
ten Hauptabſchnitte auf die Leſer wirken. Sie finden da zuſammen
geſtellt, was Goethe, Dieck, Kleiſt, Brentano, der Maler Dahl, der
Maler und Naturforſcher Carus, der Maturphiloſoph Schubert, Wil
helm von Kügelgen und noch ſo mancher andere bedeutſame Zeitgenoſſe

über Friedrich geſchrieben hat. Ein Anhang endlich gewährt uns Ein
blick in den ſogenannten Ramdohrſtreit um Friedrichs Detſchener Altar.
Der Wert des Buches wird noch erhöht durch 28 Bildertafeln nach zum
Deil wenig bekannten Originalen.
Das beſte literariſche Bildnis, das wir von Friedrich beſitzen, ver

danken wir dem romantiſchen Naturphiloſophen Gotthilf Heinrich von
Schubert. Seine Darſtellung zeugt von dem innigſten Verſtändnis für
den tiefen, ſchwermütigen Ernſt und die kindliche Heiterkeit des Ma
lers. Prächtig weiß Schubert aber auch Friedrichs patriotiſchen In
grimm und ſeine Zuverſicht zu ſchildern. Während die Freunde in
Dresden unter dem Druck von Napoleons Joch ſchier verzagten, blieb
der Mut unſres Künſtlers ungebrochen. Auf eines ſeiner Bilder deu
tend, ſprach er einſt: „Er wird ſich ſchon herausarbeiten, der deutſche
Eeiſt, aus dem Sturme und den Wolken“ und weiterhin: „Der Deutſche
muß nur erſt warm werden, ehe er den Arm erhebt, wenn er ihn aber
einmal erhebt, da flutſcht es, wie wir Pommern ſagen.“
Es „flutſcht“ denn auch in jenem wichtigen aphoriſtiſchen Aufſatz

Friedrichs über Gemälde ſeiner Zeitgenoſſen. Der vereinſamte Meiſter
führt da ſtill für ſich einen richtigen Zweifrontenkrieg. Einerſeits be
kämpft er die ſogenannten Mazarener, andrerſeits die bloßen Realiſten.– Zornig fragt er: „Sollte denn das wohl der hochgeprieſene Kunſt
ſinn unſrer Zeit ſein, ſich in knechtiſcher Machäffung einer früheren,
wenngleich ſchönen Kunſtzeit zu gefallen?“ Er wird noch deutlicher:
„Alle Fehler jener Zeit äfft man täuſchend nach, aber das Eute jener
Bildwerke: das tiefe, fromme, kindliche Gemüt, was dieſe Bilder ſo
eigentlich beſeelt, läßt ſich freilich nicht mit den Fingern nachahmen,
und es wird den Heuchlern nie gelingen, ſelbſt dann noch nicht, wenn
man auch mit der Verſtellung ſo weit gegangen und katholiſch ge
worden. Was unſere Vorfahren in kindlicher Einfalt taten, das dür
fen wir bei beſſerer Erkenntnis nicht mehr tun. Wenn große Leute
wie die Kinder in die Stube ſcheißen wollten, um damit ihre Unſchuld
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oder Schuldloſigkeit beweiſen zu wollen, möchte das wohl nicht gut
aufgenommen und geglaubt werden.“
Ob einer ſo ſchnöden Abſage würden die Mazarener wohl mehr

als ein Kreuz geſchlagen haben. Die Realiſten allerdings hätten ſich
ſchadenfroh die Hände gerieben. Doch auch ihre gute Laune wäre bald
verflogen. Denn Friedrich geht mit ihnen nicht minder ſcharf ins
Gericht. Nur was man mit leiblichen Augen geſehen und ſtrenge und
getreu nachgeäfft, ſei Aufgabe und Forderung unſerer Zeit, der Kunſt?
Frei und offen geſteht Friedrich, daß er nie und nimmer dieſer Mei
nung beiſtimmen werde. Seine Ueberzeugung lautet vielmehr: „Der
Maler ſoll nicht bloß malen, was er vor ſich ſieht, ſondern auch, was
er in ſich ſieht. Sieht er aber nichts in ſich, ſo unterlaſſe er auch zu
malen, was er vor ſich ſieht.“
Moch zahlreiche Ausſprüche dieſer Art ließen ſich anführen. Sie

alle offenbaren das charakteriſtiſche Merkmal der Kunſt unſres Mei
ſters. Er dient nicht dem Auge, wie es die damaligen Realiſten
taten, geſchweige iſ

t

e
r

ein „Augentier“, wie ſich die nachmaligen Im
preſſioniſten auszudrücken beliebten. Mein: das Auge – ſo lieb, ſo

naturfroh e
s iſ
t – dient ihm! Darum ſpricht e
r

auch ſo gern von
ſeinem „geiſtigen“ Auge. „Friedrich“ – berichtet ſein Freund Canus

– „machte nie Skizzen, Kartons, Farbenentwürfe zu ſeinen Eemälden,

denn e
r behauptete, die Phantaſie erkalte immer etwas durch dieſe

Hilfsmittel. Er fing das Bild nicht an, bis e
s lebendig vor ſeiner

Seele ſtand, dann zeichnete e
r auf die reinlich aufgeſpannte Leinwand

erſt flüchtig mit Kreide und Bleiſtift, dann ſauber und vollſtändig
mit der Rohrfeder und Duſche das Ganze auf, und ſchritt hierauf bald
zur Untermalung. Seine Bilder ſahen daher in jeder Stufe ihrer Ent
ſtehung ſtets beſtimmt und geordnet aus, und gaben immer den Ein
druck ſeiner Eigentümlichkeit und der Stimmung, in welcher ſi

e

ihm
zuerſt innerlich erſchienen waren.“
Dieſe Stimmung nun der Friedrichſchen Bilder hat auf die Zeit

genoſſen ſehr verſchieden gewirkt. Als Carus einſt den berühmten
Bildhauer David vor ein Gemälde ſeines Freundes führte, rief der
deutſchfreundliche Franzoſe bewundernd: „Voilà u

n homme, qui a

découvert la tragédie d
u payſage.“* Andere freilich tadelten ge

rade den tragiſchen Gehalt bei Friedrich. Noch andere ſahen über die
Stimmung, ſogar über die Landſchaft (oder auch wohl „Luftſchaft“)
hinweg und erblickten – wie der Maler Dahl berichtet – in Friedrichs
Bildern „konſtruierte Ideen“, worüber man ſich wiederum ereiferte, teils
für, teils gegen.

Von vornherein feindlich geſinnt war unſrem Meiſter der ſäch
ſiſche Kammerherr von Ramdohr. E

r

als überzeugter Klaſſiziſt ent
feſſelte (1809) einen literariſchen Streit, der Friedrichs Namen zum
erſten Male a

n

die breitere Oeffentlichkeit brachte. Den Anſtoß hatte der

fü
r

die gräfliche Schloßkapelle zu Tetſchen beſtimmte Altar gegeben,
jenes Eemälde, welches heute den Romantikerſaal der Dresdner Ea

" Ein Menſch, der das Tragiſche der Landſchaft entdeckt hat.



lerie ziert, ja, krönt. Vor dieſem ganz unakademiſch gemalten Bilde mit
ſeinem hoch auf der karg bewaldeten Felskuppe errichteten, in Abend
glorie getauchten Kreuz waren alle Wertmaßſtäbe des klaſſiziſtiſch auf
geklärten Kammerherrn in bebende Entrüſtung geraten. „Es iſ

t

eine
wahre Anmaßung“ – eiferte Ramdohr –, „wenn die Landſchafts
malerei ſich in die Kirche ſchleichen und auf die Altäre kriechen will.“
Der Rahmen um das Bild mit ſeinem Hinweis auf das Abendmahl
ſteigerte noch die Wut des Kritikers. Er ſchrieb: „Setzt man dieſe
Emblematik mit der Allegorie des Gemäldes zuſammen und erwägt
die Tendenz des Ganzen: mit Aufopferung von Wahrheit und Ge
ſchmack eine zwar a

n
ſich berehrungswürdige, tröſtende, aber gar nicht

äſthetiſche Idee unſrer Religion: Elauben an die geheimnisvollen Wir
kungen des Abendmahls, zu verſinnlichen; wie iſ

t

e
s möglich, den

Einfluß zu verkennen, den ein jetzt herrſchendes Syſtem auf Herrn Fried
richs Kompoſition gehabt hat!“ Das „jetzt herrſchende Syſtem“ war
der „Myſtizismus“. Er, der – nach Ramdohrs beweglicher Schil
derung – das klaſſiſche Altertum mit gotiſchem Schnitzwerk, ſteifer
Kleinmeiſterei und mit Legenden vertauſchen möchte. Er, der die Zeiten
des Mittelalters dem Zeitalter der Mediceer, Ludwigs und Friedrichs
vorzieht. Er, der den chriſtlichen Enthuſiasmus mit ſchmachtender
Kreuzandächtelei verwechſeln möchte.
Die Verwechſelung war indeſſen auf der Seite des Herrn Kammer

herrn. Er verwechſelte nämlich offenbar unſren Friedrich mit den
Myſtikern vom Schlage der Nazarener. Was er ſonſt gegen den Künſt
ler vorbrachte, konnten deſſen Anwälte, die Maler Ferdinand Hart
mann und Gerhard von Kügelgen und Heinrichs von Kleiſt Freund
Rühle von Lilienſtern, leicht entkräften. Nur ein Vorwurf blieb in

der Tat bedenklich, jener der Allegorie. Auch wer Friedrichs eigene
Deutung ſeines Bildes lieſt (vgl. Eberleins Ausgabe S

.

206), wird
geneigt ſein, das umſtrittene Werk für eine Allegorie auf das Chriſten
tum zu halten. Erſt der Anblick des Gemäldes entſcheidet. Es be
ſiegt unſer Bedenken, gleichwie die Sonne hier glorreich den Nebel
durchdringt. Jeder Gedanke an eine „konſtruierte Idee“ verſinkt.
Heinrich von Kleiſt, der erlauchteſte aller Freunde unſres Künſt

lers, ſpricht gelegentlich von einem, der vor dem Malen das Abend
mahl nehmen möchte. Wir wiſſen jetzt, auf wen e

r anſpielte. Be
kannte doch Friedrich ſelbſt einmal (1809), und zwar von einem Matur
eindruck: „Hier fühlte ich das Bedürfnis, jene Eedächtnisfeier zu be
gehen, die, ſelbſt ein Geheimnis, das Symbol eines andern wird, der
Menſchwerdung und der Leiden des Sohnes Gottes.“ Dieſe ſeine ſtete
Mtturnähe nun erhielt Friedrichs Empfinden mit Einſchluß der vater
ländiſchen und ſogar der religiöſen Gefühle ſchlicht und natürlich. Sie
bewahrte ihn nicht bloß vor der Klippe der „ſchmachtenden Kreuzan
dächtelei“, ſondern auch vor der einer bloßen Allegorie.
Mehmen wir einmal an, den Tetſchener Altar erblicke ein Menſch,

der überhaupt nichts vom Chriſtentum weiß. Es ſe
i

aber ein echter,
tieſangelegter Menſch. Welchen Eindruck wird e

r haben? Vermut
lich den, daß ſich ein Mitmenſch hoch ans Kreuz des Leidens habe
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heften laſſen, um die ſinkende Sonne ſo lange, wie nur irgend möglich,

zu ſchauen. Er wird alſo in dem Bilde nichts mehr und nichts we
niger ſehen als einen ſymboliſchen Ausdruck für die unauslöſchliche
Sehnſucht der Menſchheit nach Licht!
Phyſiſches und Metaphyſiſches durchdringt ſich bei dem urdeutſchen

Friedricy, bisweilen nicht ohne zermürbende Qual, die des Künſtlers
grauſames Geſchick (ſein Geiſt erkrankte) begreiflich macht, zumeiſt aber

ſo
,

daß die Stimmung, in die wir verſetzt werden, die erhabene einer
wahrhaften Dragödie iſt. Aus nächtigen Leiden erwächſt nur eine tie
fere, lichtere Freude. Beſeligt ſpüren wir hier Gott in der Matur und
darüher noch hinaus die Natur in Gott. Friedrichs Eemälde wirken
wie ſein Gebet: „Barmherziger Gott! Du gabſt uns Klugheit und Ver
nunft, zu erforſchen und begreifen irdiſche Dinge. Doch himmliſche Dinge

zu erkennen, gabſt du uns ein Herz und legteſt in uns hohe Ahnungen.“

Der Proteſtantismus beſinnt ſich in unſrem Künſtler wieder auf
ſeinen urſprünglichen Zuſammenhang mit der panentheiſtiſch gefärbten
Myſtik. Wunderſam kommt dies in Friedrichs Beſchreibung eines ſei
ner Gemälde zum Ausdruck. Sie lautet: „Das Bild ſtellt das Innere
einer zerfallenen Kirche dar. Und zwar habe ich den ſchönen, noch
beſtehenden und gut erhaltenen Dom zu Meißen zugrunde gelegt.
Aus den hohen Schutt, der den inneren Raum anfüllt, ragen die mäch
tigen Pfeiler mit ſchlanken zierlichen Säulen hervor und tragen zum
Teil noch die hochgeſpannte Wölbung. Die Zeit der Herrlichkeit des
Tempels und ſeiner Diener iſ

t dahin, und aus dem zertrümmerten
Eanzen eine andere Zeit und anderes Verlangen nach Klarheit und
Wahrheit hervorgegangen. Hohe ſchlanke, immergrüne Fichten ſind dem
Schutte entwachſen und auf morſchen Heiligenbildern, zerſtörten Altären
und zerbrochenen Weihkeſſeln ſteht, mit der Bibel in der linken Hand,
und die rechte aufs Herz gelegt, an den Ueberreſten eines biſchöflichen
Denkmales gelehnt, ein evangeliſcher Geiſtlicher, die Augen zum blauen
Himmel gerichtet, ſinnend die lichten leichten Wölkchen betrachtend.“
So mögen wir uns auch Caſpar David Friedrich vorſtellen, den

großer Menſchen und Künſtler, dem gelang, wonach wir bei unſren
Zeitgenoſſen leider vergeblich ſpähen: die Syntheſe von Im- und Ex
preſſionismus oder, gut deutſch: den immer erneuten, aufwärts gerich
teten Ausgleich der fauſtiſchen „zwei Seelen“. Bruno Golz.

Religiöſe Hausmuſik.

J. Proteſtanten wißt ja gar nicht, welchen Schatz Ihr in Eurer% Kirchenmuſik beſitzt“. Dieſes Wort Max Regers müßte alle,

d
ie

e
s ernſt mit der muſikaliſchen Volksgeſundung meinen, aufrütteln.

Denn: iſ
t

e
s

nicht ein Hohn der Geſchichte, daß diejenige Kirche, deren
Leitſatz e

s bildet, den Einzelnen ſeine Sache mit Gott in der eigenen

Bruſt ausmachen zu laſſen, die im Gegenſatz zu ihrer Schweſterkirche
das Gotteshaus nicht mehr als alleinigen Mittelpunkt des religiöſen
Lebens gelten laſſen möchte, die Folgerung daraus zu ziehen vergißt,
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welche nur lauten kann: intenſivſte Hebung des häuslichen Andacht
dienſtes? Dazu kommt, daß, auch hier wieder entgegen der katholiſchen
Kirche, die proteſtantiſche von Anfang an keinen Zwieſpalt zwiſchen
Laien- und offizieller Kirchenkunſt aufkommen ließ, daß die von ihr
gepflegte gottesdienſtliche Muſik auf dem feſten Grunde der Volks
muſik erwuchs, daß alſo da ſchon alle Wurzeln zu einer einträchtigen

künſtleriſchen Geſamtkultur vorhanden waren.
Zu dem großen Verdienſte Martin Luthers, ſeinem Volke eine

einheitliche Schriftſprache geſchenkt zu haben, tritt das andere, daß er
die Bindung zwiſchen Kunſt und Volksgemeinſchaft anſtrebte, die heute
wieder als das alleinſeligmachende Mittel zur Meugeburt erkannt
worden iſt. Er verdeutſchte ja nicht allein die Bibel, nein, auch die
altkirchlichen Hymnen, dichtete weltliche Weiſen in kirchliche um, über
nahm mittelalterliche Choräle, erfand in Wort und Don neue, regte
geeignete Helfer zu weiterem Ausbau dieſer Arbeit an. So wenig er ſeine
kirchliche Gründung als eine der altkatholiſchen gegenſätzliche empfand,
ebenſo wenig glaubte er auch bei dieſer muſikaliſchen Tätigkeit eine
Abwendung zu vollziehen. Er behielt Mamen und Anordnung der
alten Meſſe bei, ſchied das nicht durch die Heilige Schrift begründete
aus, wollte jedoch auch mit dieſer ſeiner Meuanordnung nichts weniger

als ein ewig bindendes Schema geben und erklärte, man ſolle ſie in
chriſtlicher Freiheit nach Gefallen anwenden. Mur der Kerngedanke
ſeiner Lehren, die Idee vom Prieſtertum aller veranlaßte ein ſtärkeres
Heranziehen der Gemeinde zum chriſtlichen Eeſang und ſchuf ſo die
Erundlage für den Choral. So wurden die ſchon beſtehenden, aber auf
Sonderfeſte, Prozeſſionen, geiſtliche Spiele, Kirchweihen beſchränkten
geiſtlichen Volkslieder bewußt weiter ausgebaut. Luther ward ſo zum
Meuſchöpfer der Liturgie wie des evangeliſchen Gemeindechorals. Seine
innige Liebe zur Muſik, deutſch wie die Karls des Großen und deſſen
ebenbürtigen Urenkels Friedrich, lebte ſich vor allem, ganz wie bei
jenen, in hausmuſikaliſchen Uebungen aus. „Muſicam habe ich alle Zeit
lieb gehabt. Ich gebe ihr nach der Theologie den nächſten Platz. Sie

iſ
t

das beſte Labſal eines betrübten Herzens, iſt eine halbe Diſziplin
und Zuchtmeiſterin, ſo die Leute gelinder und ſanftmütiger, ſittſamer
und vernünftiger macht.“ Durch die gottesdienſtliche Ordnung ſollten
beileibe nicht „alle Künſte zu Boden geſchlagen werden, ſondern ſtehen
im Dienſte des, der ſie gegeben und geſchaffen habe.“ Um die Muſik
ganz und gar in den Dienſt des geiſtlichen Volksgeſangs zu ſtellen,

ſchreckte man ſelbſt vor Dialektgeſangbüchern nicht zurück, deren eines in

plattdeutſcher Sprache 1525 in Roſtock erſchien. Luthers bekannteſte „Pa
rodie“, das iſ

t Umdichtung, iſ
t

die aus: „Aus fremden Landen komm
ich her“ zu: „Vom Himmel hoch da komm ich her“. Man hat
neuerdings gern dem Reformator die Fähigkeit, eigene Choral
weiſen zu erfinden, abſtreiten wollen. Datſache iſ

t jedoch, daß

e
r

eine ſtrenge muſiktheoretiſche Schulung genoſſen hatte, wenn e
r auch

beſcheiden einmal äußerte: „Eine ſolche Motette (wie die von Senfl)
vermöchte ich nicht zu machen, wenn ich mich auch zerreißen wollte.“
Zwingli hingegen verbannte die Muſik wie alle übrigen Künſte aus
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dem Gotteshaus, während Calvin den liturgiſchen Geſang verwarf, dafür
aber den Gemeindegeſang wenigſtens für die Pſalmen anwenden ließ.
Der in der Bartholomäusnacht hingemordete Eoudimel wurde der
Hauptſchöpfer der in dieſer Kirche gebräuchlichen Geſänge. Mehr der
Muſik zugetan zeigten ſich die böhmiſchen Brüder. Wie Luther ohne
jede Engherzigkeit Komponiſten proteſtantiſcher und katholiſcher Kon
feſſion in ſeinen Hausmuſiken zu Worte kommen ließ, ſo ſtellte Senfl
ſeine große Kunſt häufig in den Dienſt des evangeliſchen Chorals, ganz
wie in unſerer Zeit der Katholik Reger eines ſeiner monumentalſten
Werke der Phantaſie über Luthers „Ein feſte Burg“ widmete.
Aber ſelbſt Luthers muſikaliſches Reformwerk wäre bald der Ver

nichtung anheimgefallen; die ihm folgenden Theologen drängten, ge
trieben von dem Gedanken, das religiöſe Leben ganz ins Innerſte
des menſchlichen Herzens zu verlegen, von jeder „äußerlichen“ Betä
tigung, alſo auch der künſtleriſchen, ab. Der Glaubenskampf, die als
Folge verheerender Kriege erſtehende Lähmung deutſcher Macht und
Kultur ließ den Einfluß der landesfremden Renaiſſancemuſik ungebro
chen ins Land. Rettung brachte allein die inzwiſchen ſich fortentwickelnde
Höchſtgeſtaltung der kunſtvollen Mehrſtimmigkeit, die den Choral im
Geſang- wie Inſtrumentalſatz zur Erundlage der Formung nahm. Hier
reicht der zweite große Mitteldeutſche Bach ſeinem genialen Lands
mann über ein Jahrhundert hinweg die Hand. Wie Anton Bruckner
der Muſiker der katholiſchen, ſo wurde Bach jener der evangeliſchen
Kirche, das heißt: im Mittelpunkte ſeines geſamten Schaffens ſteht der
lutheriſche Choral. Unterdeſſen waren in der Dheorie der Muſik ein
ſchneidende Aenderungen vor ſich gegangen: an Stelle der alten Kirchen
tonarten waren die neueren der Dur- und Mollgeſchlechter getreten.
Die Mehrſtimmigkeit hatte der Vorherrſchaft einer melodiſchen Ober
ſtimme Platz machen müſſen. Und die Inſtrumentalmuſik war endlich
von der Zwangsehe mit der vokalen erlöſt worden, die Orgel hatte

ſi
ch zur „Königin der Inſtrumente“ herangebildet. So wird Bach der

Meiſter der Orgelchoralbearbeitung, der vom Choral abgeſchloſſenen
Sonntagskantaten, wobei ihm der gegen das allmählich verknöchernde
orthodoxe Lutheranertum auftretende Pietismus wertvolle Hilfsdienſte
leiſtete. Die folgende rationaliſtiſche Zeit brachte einen Rückfall: den
Schatz der Choralweiſen ſchmälerte man, die Harmoniſierung wurde
berweichlicht. So von Abt Vogler, der darum heute unverſtändlicher
Weiſe von ſeinem getreuen Schüler C

. M. von Weber über Bach er
hoben wird. Von dichteriſchem Wert allein ſind Gellerts geiſtliche Lie
der, die von einem Ph. E. Bach, dann von Beethoven in Muſik ge
ſetzt wurden. Männer wie Robert Franz, Karl Löwe und Mendels
ohn nehmen ſich dann nach den Befreiungskriegen der bei der Säkular
feier der Reformation 1817 neu erſtandenen proteſtantiſchen Liturgie
muſikaliſch an, während der Verſuch des Schweizers Mägeli, den vier
ſtimmigen Gemeindegeſang einzuführen, ſcheitert. Nach altem Vorbild
treten in dieſer Zeit jedoch einige neuentſtandene geiſtliche Volkslieder

in den Kreis der offiziellen Geſänge, ſo die am Weihnachtsabend
1818 von Gruber geſchriebene „Stille Nacht“, die ſizilianiſche Marien
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weiſe „O du fröhliche“, das altniederländiſche Dankgebet. An Stelle der
Lateinſchulchöre, deren einen noch Bach geleitet und für welchen er
geſchrieben, treten die Kirchenchöre von St. Thomas in Leipzig, der
der Dresdener Kreuzkirche und des Berliner Doms.
Damit iſ

t

freilich endgültig der Bruch zwiſchen Kirchen- und Haus
muſik vollzogen, und Bachs Grundgedanke von einer geſunden Wech
ſelwirkung der beiden zu Grabe getragen. Mur zaghaft wird hier und
dort einmal der Verſuch gemacht, Stücke der Kunſtmuſik im Eottes
haus anzubringen, noch ſeltener derjenige, geiſtliche Muſik ins Haus

zu verpflanzen. Und doch bedürfte e
s nur eingehenderer Kenntnis der

beiden Literaturen, um ohne Scheu das lang Getrennte wieder zu

bereinigen. In der Leipziger Dhomaskirche entſinne ic
h

mich in einem
der wertvollen (und viel zu wenig nachgeahmten!) Kirchenkonzerte das
Largo aus Regers Suite im alten Stil gehört zu haben. Ebenſo dürfte
man in Hauskonzerten (auch dieſen kann nicht genug das Wort ge
redet werden!) Arien aus Bachſchen Kantaten ſingen laſſen. Die Ro
mantiker Mendelsſohn und Schumann entdeckten ja den damals vergeſ

ſenen Bach, ſi
e werden auch ſeines Geiſtes genug in ſich gehabt haben,

um uns für Hausfeiern Beiträge liefern zu können. Regers Choral
kantaten verlangen nur eine winzige Inſtrumentalbeſetzung, die „Ernſten
Geſänge“ von Brahms, den großen Bibelkenner, machten das Wort
wahr, das Reger, der ebenſo wie jener als „unreligiös“ verſchriene,
ſprach: „Wahre Muſik kann nur ein frommer Menſch ſchreiben.“ Das
„Deutſche Requiem“ von Brahms iſt wie Regers hundertſter Pſalm
die würdigſte Machfolge deſſen, was der große Thomaskantor er
ſtrebt und geleiſtet. Robert Franz bekannte, ſein Liedſchaffen auf den
Fundamenten des Chorals aufgebaut zu haben. Peter Cornelius ſchenkte
uns die tiefbeſeelten Weihnachtslieder. Beethovens langſame Sätze der
Sonaten und Quartette, aber auch die der Sinfonien, ebenſo wie die der
Brucknerſchen gehören in dieſen Kreis, dazu Hugo Wolfs wundervolle
geiſtliche Lieder, ſein „Gebet“. Schumanns und Schuberts Eeſänge bil
den eine Fundgrube wie die Pfitzners, Regers. Rüdinger ſchrieb kleine
Chorſtücke nach dem Cherubiniſchen Wandersmann, ebenſo Joſeph Haas

in ſeiner „Singmeſſe“, die vor wenigen Tagen ihre Uraufführung er
lebte. Der Deutſchſchweizer Courvoiſier hat einen Zyklus geiſtlicher Lie
der geſchaffen, W. Reimann ſolche mit Orgelbegleitung, die aber auch
am Klavier auszuführen ſind. Des Neutöners Hindemith „Marien
leben“ wird leider unerträglich durch Rilkes hyperäſthetiſche Textunter
lage. In Pfitzners „Deutſcher Seele“ finden ſich Partien von höchſter
religiöſer Weihe, ſo die „Nacht“ mit ihrem herrlichen Choral: „Da
jetzund alles ſtille iſt“. Vielleicht gelingt e

s

der Muſikantengilde end
lich, ſich neben dem üppig graſſierenden, meiſt Wieneriſchen „Interna
tionalismus“, einen Dauerplatz an der „Sonne der hohen Kunſtmei
nung“ zu erkämpfen. Sie hat bisher in den Beiheften Vorbildliches
geleiſtet: Lübecks Weihnachtskantate, den 23. Pſalm von Schütz ge
geben und verſpricht einen Totentanz, ein Bach- und Prätoriusbuch.
Deutlich iſ
t

für die Wiſſenden die Hinwendung der heutigen Zeit

Z
u

einem tieferen Ernſt in der Kunſt. Mag das Liebäugeln mit der
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Gregorianik, mit Choralbearbeitungen modiſche Spielerei ſein, die in
der Krenekſchen Chaconne, in Strawinskis Choralparodie zur Blas
phemie wird. Der Drang unſres Volkes, zu ſeinen ſtärkſten Kraft
quellen zurückzukehren, die ihm in der Zeit eines gleichen Miederbruchs
im Dreißigjährigen Kriege den Mut zum Aushalten gaben, iſ

t

nicht

mehr zu dämmen. Unſre Hoffnung ſteht auf dem deutſchen Haus, der
deutſchen Kirche. Nicht allein, aber gemeinſam wird und muß ihnen
das große Werk gelingen, unſer Volk, das aus Blut in Dreck hinab
mußte, zu läutern und für ein von uns allen ſiegesſicher erhoffte Zu
kunft bereitzumachen. Hermann Unger.

Wo liegt die letzte Sicherung unſeres
Volkstums.

D Frage wäre müßig, wenn unſer Volkstum nicht bedroht wäre,aber e
s iſ
t

bedroht. Wenn man fragt, wodurch, wird man auf
die ungeheuren Erſchütterungen hinweiſen können, die der Krieg, die
Revolution und die Folter der noch immer nicht endgültig feſtgelegten
Friedensbedingungen uns gebracht haben, auf die Zertrümmerung der
Staatsmacht des Deutſchen Reiches, die Zerreißung des deutſchen Volkes
ſelbſt, den Hunger, die faſt völlige Verarmung der bisher geiſtig füh
renden Schichten, den Verſuch, Deutſchland zu einer wirtſchaftlichen
Kolonie des Angelſachſentums zu machen uſw.
Und doch wäre e

s

eine Selbſttäuſchung, wenn wir in dieſen bis
auf den Grund umwälzenden Ereigniſſen die tiefſte Urſache für die
Bedrºhung unſeres Volkstums ſähen. Das wäre dasſelbe, als wenn
wir irgendwelche Verhältniſſe dafür verantwortlich machen, daß ein
Menſch ſich ſelbſt verliert. Das iſ

t

der Adel des Menſchen, daß e
r

allen Eewalten zum Trotz ſich zu erhalten vermag, und e
s iſ
t

derſelbe
Adel des Volkes, daß keine Macht e

s niederzutreten oder zu zermürben
vermag, e

s ſei denn, daß e
s

ſich ſelbſt aufgibt. Schwere äußere Be
drängnis eines Volkes iſ

t

wie eine Frage a
n

das Volk, o
b

e
s dieſen

Adel noch beſitzt oder nicht. Dieſe Frage ſtellt die Weltgeſchichte jetzt

a
n uns, ans deutſche Volk.

Aber nicht das allein wäre eine Selbſttäuſchung, wenn wir haupt
ſächlich die Not der Zeit für die Erſchütterung unſeres Volkstums ver
antwortlich machen wollten. Es wäre auch eine Selbſttäuſchung, wenn
wir nicht begreifen wollten, daß auch die glanzvolle Entwicklung des
deutſchen Staates, die der Not vorherging, eine Bedrohung der in
nerſten Werte unſeres Volkstums und damit unſeres tiefſten und ſtärkſten
Selbſtgefühls und Selbſtbewußtſeins bedeutete. Es gab einige wenige
Männer, die ſchon während dieſer Glanzzeit mit tiefer Sorge erkannten,

daß das deutſche Volk an ſeiner Seele Schaden litt und daß die glanz
dolle Entwicklung auf Koſten der innern Einheit, der geiſtigen Größe
und der ſeeliſchen Innerlichkeit ſich vollzog, die vollkommen klar und
nüchtern wußten, daß der Verluſt an dieſen Werten einmal den Zu
ſammenbruch der ganzen Macht und Herrlichkeit mit ſich führen könnte.

1
9
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Am bekannteſten unter ihnen iſt wohl Lagarde. Der Verluſt iſt inzwi
ſchen zunächſt eingetreten, und e

s

iſ
t lehrreich, an einigen markanten

Zügen zu erkennen, wie eben der Mangel dieſes tiefen Selbſtgefühls auch
die entſcheidende Urſache unſeres Zuſammenbruchs geworden iſt.
Ich möchte dabei ausdrücklich betonen, daß man durchaus die

Größe der Leiſtungen anerkennen und werten kann, die deutſches Orga
niſationsvermögen und deutſcher Fleiß, deutſche Schaffensfreude zuſtande
gebracht haben im letzten Jahrhundert. Aber dieſe Eröße reicht nicht
heran an die Größe des deutſchen Idealismus, wie e

r

ſich im Zeit
alter Goethes offenbarte, oder an die Wucht des Gewiſſenskampfes, den
die Zeit Luthers brachte, dieſer Anfang einer ganz neuen Zeit.
Als wir 1914 uns zum furchtbaren Kampf erhoben, lag die ge

waltige innere Erhebung, die damals tatſächlich das ganze Volk erfaßte
und befreite, in dem abſolut einmütigen Bewußtſein, daß wir um
unſer Leben kämpften und daß dem alles zu opfern wäre. Als man
von gegneriſcher Seite planmäßig verſuchte, dieſe Einmütigkeit zu zer
ſtören, da ſetzte man mit faſt bewundernswerter Sicherheit gerade damit
ein, daß man dem deutſchen Volke einredete, der Krieg ſei kein Exiſtenz
kampf des deutſchen Volkes, man wolle das Volk ja befreien von den
Herren und Bedrückern im eignen Lager. Ja, man ging noch einen
Schritt weiter, indem man die Frage in die Seelen der Deutſchen warf,

o
b wir überhaupt auf ſittlicher Höhe ſtänden, wenn wir lediglich für

uns ſelbſt kämpften, für unſer Leben. Unſere Gegner gaben ja vor,
nicht für ſich zu kämpfen, ſondern für Völkerverbrüderung, Demokratie,

Freiheit unterdrückter Völker, und auch dafür, die Welt vom Militaris
mus zu befreien. Das deutſche Volk wurde tatſächlich irre an ſich
ſelbſt: Es wußte nicht mehr, daß ein Volk der Welt nichts Beſſeres

zu geben hat als ſich ſelbſt und daß e
s deshalb erſtes Gebot ſei, ſich

ſelbſt zu behaupten. Freilich, dazu mußte man auch wiſſen, was dieſes
Selbſt des deutſchen Volkes in ſeiner Tiefe, Größe und Fülle eig-ntlich
bedeutet. Wir wußten e

s zu wenig und müſſen auch heute uns erſt
recht darauf beſinnen, ſonſt erliegen wir noch jetzt der Gefahr, uns ſelbſt
aufzugeben.

Dieſe Gefahr nimmt für die Deile des deutſchen Volkes, die los
gelöſt oder losgeriſſen von dem im verſtümmelten Deutſchen Reich
noch zuſammengehaltenen deutſchen Block ihr Leben in fremden Staaten
führen, einen beſonderen Charakter an. Wir Vertreter der deutſchen
Minderheiten in Europa ſehen ja ganz klar, daß wir einem geſchloſ
ſenen Willen der Fremdſtaaten gegenüberſtehen, der darauf ausgeht,
uns die Entfaltung unſeres Volkstums mit allen Mitteln zu erſchweren.
In dieſer Einſicht kann uns nicht irremachen, daß ſich dieſe Staaten,
mehr oder weniger gezwungen, immer ſehr unzureichend, veranlaßt
ſahen, uns bis zu einem gewiſſen Grade deutſche Schulen und andere
Kultureinrichtungen zu geben. Was unſer natürliches Recht ſein müßte,
ſucht man in ſeinem Weſen zu ſchänden und zu entweihen, indem man
ſich ſträubt, dieſe Schulen uns in eigene Hand zu geben und in jeder
Weiſe ſich bemüht, als Lehrer und Kulturträger uns Menſchen auſzu
drängen, die man in ihrem deutſchen Weſen vorher entmannt hat.
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Andererſeits läßt man es an Lockungen denen gegenüber nicht fehlen,

die bereit ſind, unter Zurückſtellung oder Aufgabe ihrer deutſchen Art
ihr Vorwärtskommen bei fremdem Volk und Staat zu ſuchen. Daß
allzu viele ſolchen Verlockungen erliegen, iſ

t

auch ein bedauerliches
Zeichen dafür, daß tatſächlich der Deutſche an ſeiner Seele Schaden
gelitten hat und nicht immer die Widerſtandskraft aufbringt, die man
ihm zumuten müßte.

Und wenn man die Dinge ſo ſieht, und ich glaube, wir müſſen

ſi
e ſo ſehen, dann iſ
t

die Sorge um die Erhaltung unſeres Volkstums
keine Organiſationsfrage, keine Frage der Daktik, auch nicht eine Frage,
mit welcher Parole man am beſten dieſen Eefahren begegnen kann,
ſondern e

s iſ
t

eine Frage der Selbſtbeſinnung, einer neuen Mational
erziehung von Grund auf, eine Frage der Erneuerung unſeres Volks
geiſtes, oder ſagen wir beſſer, eine Frage nach den deutſchen Menſchen,
die dieſen neuen Eeiſt mit zündender Gewalt in die Seelen der an
deren werfen. Drei Züge wird dieſer neue Geiſt vor allem tragen:
Er wird tief verankert ſein bis in religiöſe Untergründe hinein.
Er wird den Willen und den Stolz der Verantwortung in ſich

tragen, der jedem Berufenen zu eigen iſt.
Er wird die Weite haben, die über das Selbſt des eigenen Volkes

nicht vergißt, daß die andern Völker auch ihr Lebensrecht haben.
Wir ſagten, daß das deutſche Volk in ſeiner Not an ſich ſelbſt

irre wurde, daß die Frage auftauchte, o
b

ein Volk wirklich auf ſitt
licher Höhe ſtände, das ſich ſelbſt wolle. Es waren unſere Gegner, die
uns irre zu machen ſuchten. Es gelang ihnen aber nur, weil eigene Volks
genoſſen dieſe Frage aufgriffen und ſie in einem Sinne beantworteten,
der kaum anderes bedeutete als Preisgabe des eigenen Selbſt. Förſter

iſ
t

unter ihnen der bekannteſte und gefährlichſte, weil er dieſe Preis
gabe als ein religiöſes Eebot uns zumutete und erſt deſſen Erfüllung
als die Höhe des Chriſtentums zu preiſen verſuchte. Alles, was feig,
unſicher und weich in Deutſchland war, verſteckte ſich hinter ſolche Ee
dankengänge, ſprach womöglich von einem Weg des deutſchen Volkes
nach Eolgatha und hatte ganz die Empfindung dafür verloren, daß
ſolch ein Bild nahe a

n Gottesläſterung ſtreift. Mie ging ein Menſch
ſtolzer und königlicher ſeinen Leidensweg, als Jeſus nach Golgatha.
Mie benahm ſich ein Volk ſo hündiſch im Leid, wie jetzt das deutſche
Volk, jedenfalls in ſeiner Vertretung. Wie muß der geſunde Sinn
eines Volkes verdreht ſein, wenn man Göttliches glaubt mit menſchlich
Erbärmlichem vergleichen zu können! Wie muß jede unmittelbare Emp
findung, jedes naiv ſichere Lebensgefühl in unſerm Volk ins Wanken
gekommen ſein, wenn ſo etwas geſchehen kann!
Aber können wir denn darum herumkommen, daß Jeſus das Ein

ſetzen und Opfern ſeiner ſelbſt, und deshalb wohl auch eines Volkes,

als höchſte göttliche Leiſtung des Menſchen gefordert hat? Nun, wir
wollen nicht darauf eingehen, daß der einzelne Menſch und ein Volk
nicht ohne weiteres denſelben ſittlichen Geſetzen unterſtehen. Aber hat
man denn jedes Gefühl dafür verloren, daß ſich ſelbſt einſetzen doch
nur der kann, der ſich ſelbſt in der Gewalt hat, der ſich ſelbſt eben
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W

dadurch durchſetzen will, der ſelbſt etwas wert iſt? War das nicht
auch ſo bei dem Opfertode Jeſu? Hat nicht Jeſus ſelbſt dieſe Dinge
aufs engſte aneinander gebunden, die Selbſtbehauptung und die Selbſt
hingabe, wenn er das Wort prägte, daß man den Mächſten lieben ſolle
wie ſich ſelbſt, wenn er den paradoxen Satz ausſprach, daß der das
Leben gewinnt, der es verliert? Ja, war ihm das nicht die Vorbe
dingung jeder ſittlichen und göttlichen Tat, daß ein Menſch ſich ſelbſt
nicht aufgab, alles andre wohl, die ganze Welt, ſeine Seele nie?
Hier tut ſich die ganz furchtbare Eefahr auf, die uns die Jahr

hunderte hindurch bedroht hat und in deutſcher Geſchichte oft verhäng
nisvoll geworden iſt, daß die kirchliche Vertretung des Chriſtentums
durch einſeitige Betonung einer weichlichen, demütigen Liebespflicht

und der Weltflucht vor der Weltüberwindung die ſtarken, männlichen
Züge in unſerm Volk zurückdrängte, die doch ihr göttliches Recht hatten,
und ohne deren Pflege der Einſatz des Lebens wertlos werden mußte.
Wir haben immer wieder Anſätze zu dieſem männlichen Zug des
Chriſtentums gehabt, im Heliand, in Parzival, in Luther, in Ernſt
Moritz Arndt und anderen. Aber daß wirklich das Gewiſſen unſeres
ganzen Volkes aus ſolch männlicher, chriſtlicher Kraft atmete, haben
wir noch nie erreicht. Es muß jetzt erreicht werden und iſ

t

keine kon
feſſionelle Angelegenheit, ſondern Angelegenheit des ganzen Volkes
und ſeiner religiöſen Führung.

Erſt ein Volk, das ſich ſeines Wertes bewußt iſt und dieſe Werte,
ich möchte faſt ſagen: perſönlicher, d. h. ſeeliſcher und geiſtiger Art,
ſich aufs neue aneignet, das ſich wieder zu ſeiner beſten Vergangen
heit bekennt und zu den größten Aufgaben ſeiner Geſchichte, wird wie
der das Schauern empfinden, daß e

s

berufen ſein könnte zu neuen Auf
gaben, und den Stolz und die Demut aufbringen, dieſen Weg ent
ſchloſſen zu gehen. Auch das gehört für deutſches Weſen zuſammen,

Demut und Stolz, und gehört ganz natürlich zuſammen, denn wenn
Demut ſich ſtill zur Verfügung ſtellt dem göttlichen Willen, der über
und in uns iſt, dann iſ

t Stolz die Entſchloſſenheit, auch gegen den
Widerſtand der Menſchen den Weg Gottes zu gehen. Wir dürfen
und müſſen e

s wiſſen, daß wir der Welt etwas zu geben haben, was
nur wir ihr geben können. Aber wir ſollen die tiefe Verantwortung
fühlen, daß wir auch wirklich das geben, was unſern Adel aus
macht. Wir dürfen weiter gehen. Es iſt keine Frage, daß wir ncch
der Zahl unſerer Volksglieder, nach der Eeſchloſſenheit ihres Wohnens,

nach der reichen Veranlagung unſeres Volkes, nach den Anſätzen un
ſerer Eeſchichte, die überall wuchtig und weitausgreifend, aber unvoll
endet vorliegen, berufen ſind, ein führendes Volk in Europa zu woer
den. Wenn wir e

s

nicht werden, ſo verfehlen wir eben einen Beruf,
den die Eeſchichte uns zugedacht. Mögen andere das als Vermeſſen
heit empfinden, es iſ

t

nichts anderes als die Treue gegen einen Ruf,
der ſeit den Zeiten des Mittelalters an uns erging. Vermeſſenheit wird

e
s

erſt da, wo wir glauben, mit unedlen Eigenſchaften unſeres Volkes,
die e

s

auch reichlich hat, die Führung antreten zu können. Jedes
Volk wächſt erſt da zu ſeiner ganzen Größe empor, wo e

s ein Be
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wußtſein ſeiner Berufung für andere in ſich trägt, und es iſ
t durch

aus nichts Ungewöhnliches, daß dies Bewußtſein gerade da kräftig
erwacht, wo Schickſalsſchläge ein Volk in ſchwere Bedrängnis gebracht
haben. Wenn ich nicht nur an unſere Geſchichte denke und Männer
wie Ulrich von Hutten, Walther von der Vogelweide, Jahn und an
dere nenne, liegt e

s mir als Schleswig-Holſteiner nahe, an das däni
ſche Volk und den Mann zu denken, der ihm nach ſeiner Mieder
lage 1864 ein ſehr hochgeſpanntes, aber auch tiefgreifendes, neues Selbſt
bewußtſein zu vermitteln ſuchte, Grundtvig.

Unmittelbar mit dieſem ſtolzen und doch zugleich demütigen Ver
antwortungsgefühl, mit dem das deutſche Volk ſich von neuem zu er
füllen hat, wird ſich die Weite des Blickes verbinden müſſen, die ſich
deſſen bewußt iſt, daß wir nicht allein auf der Welt ſind, ſondern an
dere Bölker mit ihrem eigenen Lebensrecht und ihren beſonderen Le
bensaufgaben neben uns ſtehen, und daß jede Führung vorausſetzt, daß
man das achtet. Wer den Wirbel unſerer Zeit mit klarem Blick durch
ſchaut, der kennt, namentlich im jungen Eeſchlecht Deutſchlands, einen
Drang ins Weite, der bei einigen Flucht iſ

t

aus harter Wirklichkeit
und deshalb Schwäche, Unſicherheit, Dräumerei, bei vielen aber auch
kraftvolles Suchen nach dem Punkt, von dem aus man eine aus
den Fugen gehende Welt wieder einrenken kann. Es kommt deshalb
alles darauf an, dieſe Weite zur Kraft und Klarheit zu führen, nicht
aber abzuweiſen. Wir brauchen ſie durchaus. Das Ideal des Menſchen
tums und des Europäertums, das ſo viele Köpfe umnebelt und ſo

viele Herzen ſchwächt, muß auf den Boden der Wirklichkeit geſtellt wer
den, die in Europa eben die iſt, daß ſchönſte Menſchenblüte bei uns
immer und nur auf dem Grunde eines beſtimmten Volkstums er
wuchs, und daß auch die Größten, die über dieſe Umwelt ihres Volkes
hinausragten, auch dann ihre Kraft und Eigenart aus dieſen Wurzeln
zogen. Es kann kein echtes Europäertum geben, ohne daß e

s das
eigene Volk mit leidenſchaftlicher Liebe umſchließt und von dieſem
Boden aus ſich verantwortlich fühlt für das richtige Gefüge der Völker
auf unſerem Erdteil. Wird das nicht gefunden, droht uns allerdings
der Untergang des Abendlandes, wie Spengler ihn a

n

die Wand
gemalt hat.
Verjüngung des Volkes iſ

t

die eine Kur dagegen, Verantwortlich
keit fürs Ganze die andere. Wie dringend not das tut, das ſagt uns
mit warnender Stimme ein Mann wie der Balte d

e Vries („Die
Scwjetunion nach dem Tode Lenins“, Eſtl. Verlags-Geſellſchaft, Wold.
Kentmann & Co., Reval, Raderſtr. 10/12), der d

a ſieht, was wenige
ſehen, wie Europas köſtlichſtes Gut, ſein Reichtum a

n Völkerperſönlich
keiten und Völkerkulturen, in faſt ſataniſcher Verkehrung von der Sow
jetrepublik benutzt wird, um Europa zu revolutionieren, und wie dem
nur begegnet werden kann durch einen machtvollen Willen, umgekehrt
das Eigenleben der Völker zum Eckſtein zu machen, auf dem man
Europa neu baut. Dies Leben der Völker wird dann, wo das Volk
dazu die Kraft und den Reichtum aufbringt, durch Staatenbildung, wo
das nicht zu verwirklichen iſ

t,

durch freie Lebensbedingungen für ſein

*
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Volkstum geſichert werden müſſen. Das deutſche Volk hat dazu augen
blicklich nicht die Macht, die uns bedrückenden Völker nicht den Willen.
Aber was hindert's, daß wir den Willen in uns hochzüchten! Dann
kommt auch der Tag, wo ſich die Macht dazu geſellt, ſchon weil es
eine Notwendigkeit iſt.
Wenn aber die Not uns abgetrennten Volksteilen immer wieder

beſonders drohend da entgegentritt, wo fremder Wille und fremde Macht
am beſten anpacken können, bei unſerer deutſchen Schule, die man
zu zerſetzen und zu entmannen ſucht, ſo werden wir uns darauf beſinnen
müſſen, ob unſer Volkstum wirklich verloren iſt, wenn wir dieſe Schanze
bedroht ſehen und nicht hindern können, daß Breſche auf Breſche in
dieſe Einrichtung geſchlagen wird. Ob Mationalerziehung wirklich nur
von der Schule ausgehen kann, ob es nicht noch andere Bollwerke
gibt, die man uns nicht zerſtören kann, noch andere Wege, die zu
gehen man uns nicht hindern kann? Ich glaube, daß es ſolche gibt,
und ſie ſind die Familie einerſeits, weitergeſehen die Menſchen, die
auch ohne die Berufsbildung des Lehrers ſich dazu gedrängt fühlen,

ihren Volksgliedern mitzuteilen, was ſi
e

in der Seele tragen.

Die großen Volkserzieher waren keinesfalls immer Lehrer, wenn
ſie meiſtens auch zu dieſem Beruf enge Beziehungen hatten. Dichter
waren e

s oft, wie Walther von der Vogelweide, Hutten, Schiller,
Eottesmänner, wie Luther, Arndt, Männer des Geiſtes, wie Goethe,
Humboldt, Helden, die unſerm Volk vorlebten, wie Friedrich der Große,
Stein u. a. Die müſſen wieder lebendig werden vor unſeren Augen.
Ich kenne kein Geſchichtswerk, das dazu beſſer dienen könnte als
Moeller van den Brucks allzuwenig bekanntes Werk „Die Deutſchen,
unſere Menſchengeſchichte“. (Zu beziehen durch den Ring-Verlag, Ber
lin W.30, Motzſtraße 22.) Es iſt entſtanden in der Zeit vor dem Kriege

und redet doch eine Sprache, als wäre e
s für unſere Stunde der Not

geſchrieben.

Die Aufgabe der Mationalerziehung kann nicht vom Staat aus
gelöſt werden, läßt ſich nicht nach einem Plan, der im Kopfe eines
einzelnen Menſchen entſprungen iſt, in die mannigfaltige Wirklichkeit
überführen. Sie kann nur in dem Maße gelöſt werden, als ſi

e

eine
Angelegenheit aller wird, aller derer jedenfalls, die die Liebe zu ihrem
Volke glühend im Herzen tragen.

Wir hatten ein Heer, das in Kriegszeiten ſich zum Volksheer er
weiterte. Was wir jetzt im Kampf um unſer Volkstum brauchen, iſ

t

eine Erweiterung der Schule zu einer Art Schulmiliz, ein lebendiger
Drang, der die vielen ergreift, ſich auf ihr Volk zu beſinnen, ſeine Ge
ſchichte und ſeine Art, auf ſeine Taten und auf ſeine Seele, auf den
Raum unſeres Vaterlandes und auf unſere Beſtimmung, Herzen, die
voll ſind von dem, was ſi

e geſehen und gehört haben, und deshalb

e
s

nicht laſſen können, e
s weiter zu geben. Wie war e
s

doch zu

Luthers 3eiten? Hat e
s je eine Zeit gegeben, in der das deutſche

Bolk faſt in allen ſeinen Gliedern nicht etwa nur von einer Woge der
Begeiſterung emporgehoben wurde, ſondern zu einer Höhe und Tiefe
der Erkenntnis ſeiner Angelegenheiten, der inneren aber auch der

*
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äußeren erwachte, die wir vorher und nachher nie erreicht haben? Was
waren damals die Mittel der Mationalerziehung? Es war ganz ge
wiß nicht der Staat, es war nicht der vorher gefaßte, kluge Plan eines
Mannes. Es war nicht die Gewalt der Worte Luthers alleine, ſon
dern es war Luther mit den vielen, die ihm zur Seite ſprangen,

entzündet von ſeinem Wort. Es waren die vielen, die ſich durch ihn
befreit fühlten, und andere zu befreien ſuchten. Es war Luthers Wort,
das von Mund zu Munde ging, es waren ſeine Schriften, die von
Hand zu Hand gingen. Es waren Dürers Bilder, von denen die
Augen hell, die Seelen mutig und gefaßt wurden. Es waren Huttens
Kampfparolen, die die Herzen entzündeten. Kurz, es war der neue
Geiſt, der ſich ſelbſt unzählige Kanäle und Mittel ſchaffte, um das
Volk mitzureißen.
Wir haben ſpäter in einer großen Zeit unſeres Volkes es erlebt,

daß ein bedeutender Mann, der ſelbſt Feuer in der Seele trug und
damit zu zünden wußte, den Plan einer Mationalerziehung verfolgte,
der ſo, wie er ihn ausdachte, Plan bleiben mußte, weil er ihn in die
Hand des Staates legen wollte, und weil er glaubte, durch eine äußere
Scheidung eine alte von einer neuen Zeit trennen zu können, um dann
dieſer neuen Zeit einen neuen Eeiſt einzuflößen. Aber der Geiſt bläſt,
wohin er will, und läßt ſich nicht einfangen und in beſtimmte Bahnen
zwingen. Es kommt einzig darauf an, daß Menſchen von ihm ergriffen
werden, und daß die, die es ſind, in ihrem Wirkungskreis dieſem Geiſt
weitere Bahnen brechen. Das verkannte Fichte allzuſehr, und darum
mußte ſein Plan als Plan ſcheitern, während die Idee weiter lebt.
Trotzdem wird man auch von dieſer Erkenntnis aus Pläne machen

dürfen und müſſen, Pläne, wie man die Menſchen mobilmachen kann,

d
ie den Geiſt der Hingabe a
n

ihr Volk im Herzen tragen, Pläne,
mit welchen Mitteln ſolche Menſchen am beſten a

n

andere herankommen
können, die noch nicht von dieſem Geiſte erfaßt ſind, Pläne, wie man
ein neues Geſchlecht nicht iſoliert vom alten, aber ſehen lehrt die klaren,
glänzenden Linien, die aus Vergangenheit in Zukunft führen wollen,

damit ſi
e einſt dieſe aufnehmen und weiterführen und ſich nicht ver

ſtricken laſſen in die Niederungen des Lebens. Es iſt nicht übel, daß
man in einer Mannigfaltigkeit ſchnell geſchaffener Einrichtungen, in

allerhand Kurſen, Tagungen, Lehrgängen Menſchen ſammelt, die ſich
um die Zukunft ihres Volkes mühen, daß man, nachdem der intellek
tualiſtiſche Volkshochſchulrummel der Nachkriegszeit einigermaßen über
Wunden iſt, neue Volkshochſchulſtätten zu ſchaffen ſucht, a

n

denen man
Herz und Gedanken der Jugend auf die Angelegenheiten des Volkes
lenkt, daß man verſucht, die deutſchen Kinder, die nicht in deutſche
Schulen gehen können, neben der Schule zu ſammeln, wie wir e

s in

Mordſchleswig in den ſogenannten Wanderſchulen tun, daß man für
ſolche Pionierarbeit auch Laien heranzieht. Und doch liegt die letzte
Entſcheidung für die Erneuerung unſeres Volkes in der Familie, bei
der deutſchen Mutter.
Das Heim, die Familie, die Mutter, das iſ

t

die letzte Schanze
unſeres Volkstums, die zerfallen kann, wie alles Irdiſche zerfällt, aber
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wenn ſie zerfällt, nicht ein Opfer ſein wird von Breſchen, die man
von außen hineingeſchlagen, ſondern ein Opfer eigner Entartung, die
ihren beſten Hort nicht mehr zu ſchätzen wußte.
Wir Schleswig-Holſteiner wiſſen von einer däniſchen Königin Dhyra,

die von ihrem Volke gefeiert wird, weil ſie die Schanzen des Danne
wirke erbaute. Die Schanzen haben nicht gehalten. Aber die deut
ſchen Mütter können Schanzen bauen für ihr Volk, die unbedingt halten,
wenn ſie nicht nur Hüter des Lebens ihrer Kinder, ſondern auch ihrer
Seelen ſind. Johannes Schmidt - W odder.

Ferdinand Laſſalle.
Geboren am 11. April 1825 zu Breslau.

m Ferdinand Laſſalle, den großen Aufwiegler und Agitator unter
den Arbeitermaſſen, den Verfaſſer des „Heraklit“ und des „Syſtems

der erworbenen Rechte“, den Verkünder des „ehernen Lohngeſetzes“
und Gründer des „Allgemeinen deutſchen Arbeitervereins“ zu würdigen,

erſcheint es zweckmäßig und zugleich ergötzlich, eine kleine Betrachtung

über das Weſen der Eitelkeit im Bereiche der Politik vorauszuſchicken.
Es dürfte wohl im politiſchen Leben kaum einen großen Menſchen ge
geben haben, der nicht ein gut Teil Eitelkeit in ſich verſpürte, die ihn
auf die dornenreiche Bahn öffentlicher Dinge getrieben hätte. Die Eitel
keit hat in ihrem Weſen mehr oder weniger ſympathiſche Züge, ſie iſ

t

aber nicht zuletzt die Vergröberung, Drübung, Vermenſchlichung eines– ſagen wir ruhig: metaphyſiſchen Dranges, ſich ſeiner inneren Stimme,
ſeinen geiſtigen Zukunftsbildern ſchon pränumerando ſchmeichleriſch hin
zugeben, wobei man nicht ſelten auf liebevoll ahnende Bewunderung

der Umwelt insgeheim ſpekuliert. (Man denke an Bismarcks berühmt
gewordenen Jugendbrief vom Jahre 1838.) Und Bismarck war es, der
denn auch als zürnender Greis im dritten Bande ſeiner „Gedanken und
Erinnerungen“ ſchrieb: „Die Eitelkeit a

n

ſich iſ
t

eine Hypothek, welche
von der Leiſtungsfähigkeit des Mannes, auf dem ſi

e laſtet, in Abzug
gebracht werden muß, um den Reinertrag darzuſtellen, der als brauch
bares Ergebnis ſeiner Begabung ürigbleibt.“

Um dieſen Satz auf Laſſalle anzuwenden, muß zuvörderſt erinnert
werden, daß dieſem Manne ein unheimliches Maß von dieſer Eigen
ſchaft zuteil geworden war. Ziehen wir von dem Charakter Laſſalles die
Eitelkeit ab, ſo haben wir in der Tat die Bilanz ſeines Lebens zugleich
gezogen und das „brauchbare Ergebnis“ ſeines Wirkens feſtgeſtellt.

Man muß geſtehen, daß Laſſalle trotz all ſeiner häßlichen und ab
ſtoßenden, dem deutſchen Empfinden durchaus fremdartigen Seiten im
mer ein Mann von größter Bedeutung bleiben wird. Seine Eitelkeit,
ſein Ehrgeiz großen Stils, wie Bismarck ſagte, hatte etwas zweifellos
Leidenſchaftliches, Großes, Ideelles an ſich. Er fühlte ſich als Ariſtokrat,
als Prinz, wie ſein geiſtiges Vorbild Heraklit der Dunkle, er ſah den
Lauf der Dinge in großen übergeſchichtlichen Zuſammenhängen gleich
Hegel; ſein Pathos, ſein Leben in der „Idee“ war fichtiſch.
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Fichte war Laſſalles Lieblingsphiloſoph. Als er einmal von
demokratiſcher Seite (1860) angegangen wurde, in einem Aufſatz zu
der „brennenden Frage des Dages“ Stellung zu nehmen, da ſchrieb
Laſſalle, die brennende Frage und auch die brennende Behandlung der
ſelben ſei bei uns ſchon alt, ſehr alt, ſo daß es eben an nichts fehle.
„als an den Herzen, die für ſie entbrennen“. Dabei denkt Laſſalle an
Fichtes „Politiſches Vermächtnis“ (1813) und ſtellt es nun in Aus
zügen dar. Auf Fichte beruft er ſich als „auf den glorreichen Momen
des größten deutſchen Patrioten und eines der gewaltigſten Denker
aller Zeiten.“
Heraklit – Fichte – Hegel bleiben Zeit ſeines Lebens die Leit

ſterne für ſein Denken. Aus den Agitationsreden werden Betrachtungen
voller Pathos. Der Zweck des Staates iſ

t

„die menſchliche Beſtimmung,

d
.

h
. die Kultur, deren das Menſchengeſchlecht fähig iſ
t

zum wirklichen
Daſein zu geſtalten; e

r

iſ
t

die Erziehung und Entwicklung des Menſchen
geſchlechts zur Freiheit . . .“ Dieſe Staatsidee bezeichnet Laſſalle als

d
ie des Arbeiterſtandes. (Arbeiterprogramm von 1862.) „Die welt

geſchichtliche Ehre dieſer Beſtimmung muß alle ihre Gedanken in An
ſpruch nehmen . . .“ Man muß dies Arbeiterprogramm „über den be
ſonderen Zuſammenhang der gegenwärtigen Geſchichtsperiode mit der
Idee des Arbeiterſtandes“ einmal leſen. Solche Sätze könnten im
entſprechenden Zuſammenhang bei Fichte zu finden ſein. Mit ähn
lichen Worten ſprach Fichte vor Miniſtern, Generälen, Geheimräten
und Akademikern – Laſſalle aber vor Arbeitern. Um das Prinzip der
Demokratie zu verwirklichen, verlangt e

r

die „Diktatur der Einſicht“,
gleich Fichte, der von einem „Zwingherrn zur Deutſchheit“ ſpricht, um
das Reich der Vernunft, der Freiheit zu gründen.
Es iſt hier nicht der Platz, Laſſalles Staatsauffaſſung zu ent

wickeln. Sein Ziel iſt die Schaffung einer ſelbſtändigen Arbeiterpartei,
Ueberwindung des „ehernen Lohngeſetzes“ (d

.

h
. des ewig gleich

bleibenden Lebensſtandards der Arbeiter), Gründung von Produktions
genoſſenſchaften mit Unterſtützung des Staates und der Weg, um dies

zu erreichen, das allgemeine direkte Wahlrecht.
Es muß indeſſen bemerkt werden, daß Laſſalle bei aller Selbſt

gefälligkeit, Leidenſchaftlichkeit und Sucht zum Pathos ſtets Denker
ernſteſter Art war. Seinen „Heraklit“ erwähnt noch heute die Wiſſen
ſchaft voller Lob, ſein „Syſtem der erworbenen Rechte“ bleibt eines der
am ſtrengſten durchdachten Werke der Rechtsphiloſophie. Wohl iſt er der
Meinung, daß eine große Bewegung, wie eine Revolution, der Bauern
und Ritteraufſtand zur Zeit der Reformation nur dann von Erfolg ge
krönt ſein könne, wenn das „Prinzip“, die „Idee“ nicht aufgegeben
werde, ſobald die Begeiſterung auf das Endliche ſich erſtrecke (er zeigt

dies in ſeiner Dichtung „Franz von Sickingen“), aber er verliert als
Denker keineswegs die Realitäten des Lebens aus dem Auge. Mit
aller Müchternheit ſieht er die Dinge, wie ſi

e ſind und unterſcheidet ſich
darin von der Partei, deren Weſen das doktrinäre Feſthalten am Recht
mäßigen iſ

t,

den Liberalen. E
r

ſtellt ſich auf den Boden der gegebenen

Tatſachen. E
r will ſein Ziel nicht im Kampf gegen den beſtehenden
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Staat und die Krone erreichen, vielmehr mit dem Staat, den er weder
beſeitigen kann, noch will. Sein Gegner iſt das Bürgertum, und hier
trifft er ſich mit einem Großen, der ebenſo kämpft wie er, der ebenſo bei
der Verfolgung ſeines Zieles die liberale Oppoſition hindernd im Wege
findet – Bismarck. Sie ſind beide Realpolitiker und nicht Doktrinäre.
Mag e

s
ſich um die Gründung des deutſchen Arbeitervereins oder um

die Schaffung der deutſchen Einheit handeln, Laſſalle ſieht immer klar
und weit voraus, erkennt ſcharf die Motwendigkeiten der Stunde. Und
als Realpolitiker iſ

t

e
r

ebenſo Machtpolitiker. Keine Ausgleiche, viel
mehr Kampf um die Macht, das iſ

t

die Bedeutung des preußiſchen Ver
faſſungskonfliktes zu Beginn der ſechziger Jahre, dies iſt der Kern in

der Auseinanderſetzung von Laſſalle und Bismarck mit dem Liberalis
mus. „Es konnte nicht ausbleiben,“ ſo ſchreibt daher Hermann Oncken

in ſeiner Laſſallebiographie, „daß beide trotz ihrer diamentral entgegen
geſetzten Endziele manchmal zu ähnlichen Argumenten griffen, etwa
gegen die mit Verfaſſungsparagraphen bewaffneten Liberalen, die
Männer des Rechts, ihrerſeits an die Macht, Bismarck an Krone und
Heer, Laſſalle a

n die Maſſen der Diefe appellierten.“ Alſo Macht
politik! Denn was war für Laſſalle Recht, was war ihm Verfaſſung?
Verfaſſung eines Landes ſind „die in einem Lande beſtehenden tat
ſächlichen Machtverhältniſſe.“ (Vortrag „Ueber Verfaſſungsweſen“.)
Wägt er allerdings ab zwiſchen Macht und Recht und frägt er ſich, wo
Recht und wo Macht iſt, ſo kommt er zu dem Schluß: „Bei der Demo
kratie allein iſ

t

alles Recht und bei ihr allein wird die Macht ſein!“
(Macht und Recht. 1863.)
Die Konſequenz ſeiner auf den Staat geſtellten Machtpolitik war

eine unbedingte nationale Eeſinnung. Er baut auf den Staat, ja, er liebt
ihn. Er weiß, daß e

r

ohne Staatshilfe für ſeine Arbeiter nichts er
reichen könne, e

r

ſetzt ſich gleichwohl für ihn auch ein, wenn e
r

in Mot
geräte. So weiſt er auf Fichtes Kühnheit, der im beſetzten Berlin ſeine
Mitbürger zum Patriotismus entflammte und fügt ſeinerſeits hinzu:
„Wenn man nicht im Auge behielte, was Deutſchland zu werden hat,

wenn man e
s

nicht um deſſentwillen liebte, was e
s werden ſoll, wird

und muß, woher nähmen wir das Intereſſe dafür, o
b wir von außen

oder von innen beherrſcht und geteilt werden?“
Fragen wir Bismarck, wie e

r über dieſen Mann dachte. In einer
Rede zum Sozialiſtengeſetz (17. September 1878) ſagt er: „Ich habe
ihn geſehen und von dem Augenblick an, wo ich mit ihm eine Stunde
geſprochen, habe ich e

s

nicht bereut . . . er hatte eine ſehr ausgeprägte

nationale und monarchiſche Geſinnung, ſeine Idee, der e
r zuſtrebte,

war das deutſche Kaiſertum, und darin hatten wir einen Berührungs
punkt.“

Das nationale Bewußtſein war e
s

denn auch, das ihn in erſter
Linie aufs tiefſte von ſeinem großen Mebenbuhler Karl Marx trennte.
Hie Laſſalle, der Idealiſt, der Fichteaner, der auf den Staat baut und
Deutſchland liebt – hie Marx, der Konſtrukteur der materialiſtiſchen
Geſchichtsauffaſſung, der internationale Prediger für den Klaſſenkampf.
Wurde Laſſalle von Marx abgelehnt, ſo war dies auch Erund für den
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Parteiſozialismus, ſeinen eigentlichen Begründer auszuſchalten. Durch
die Märxſche „Mehrwertstheorie“ glaubte man das „Eherne Lohn
geſetz“ zur Strecke gebracht zu haben und vermied es tunlichſt, an Laſ
ſalleſche Sätze anzukämpfen. Die Sozialdemokratie zog es vor, den
Marxſchen Weg einzuſchlagen, der ſie denn auch zu derjenigen geiſtigen
Verödung brachte, die ſie heute kennzeichnet. Bismarck ſagte damals (in
der oben erwähnten Rede): „Dieſen kümmerlichen Epigonen, die ſich
jetzt mit ihm brüſten, hätte er ein Quos ego zugeſchleudert, ſie mit
Hohn in ihr Michts zurückgewieſen und würde ſie außerſtande geſetzt
haben, ſeinen Mamen zu mißbrauchen.“ Das war 1878! Heute iſt es

ein ehemaliger Sozialdemokrat ſelbſt, Auguſt Winnig, der dieſe Ver
ödung, dieſes Epigonentum ſchmerzhaft empfindet und im glühenden

Glauben an das Proletariat ſein beſchwörendes „Zurück zum nationalen
Staat – zurück zum deutſchen Idealismus“ ausruft. (Siehe „Der
Glaube an das Proletariat“, Südd. Monatsh. Dez. 1924.)
Freilich iſt auch die „bürgerliche“ Staatswiſſenſchaft längſt über die

Lehren Laſſalles hinweggeſchritten. Der ſchärfſte Kritiker Laſſalles war
zugleich ſein gerechteſter Beurteiler und Fortſetzer von deſſen Lehre –

Guſtav Schmoller. Er ſagte von Laſſalles Lehrſätzen, daß die Arbeiter
glaubten mit dieſen „auf den Bahnen der Wiſſenſchaft zu wandeln,

aber nicht ſehen konnten, daß ſie damit Kleider anzogen, die die Wiſſen
ſchaft eben als verbraucht und unhaltbar ablegte . . .“ Immerhin kann
man ſagen, daß Laſſalle der Vorläufer des Staatsſozialismus war,
wie ihn die Mamen Schmoller und Adolf Wagner kennzeichnen und
inſofern auch den geiſtigen Boden mit vorbereitete, auf dem die Bis
marckſchen Sozialreformen entſtanden.
Wie die Wege Laſſalles weiter gegangen wären, wenn er die Ein

führung des allgemeinen direkten Wahlrechtes durch Bismarck noch
erlebt hätte, läßt ſich ſchwer ſagen. Ob e

r

neue Ziele und Ideen auf
geſtellt hätte, ob er „ſechsſpännig“ als Präſident in Berlin ſich hätte
ſehen laſſen, wie dies ſo ſein Ideal war, oder nunmehr nach Erreichung
ſeines Zieles ſich der Organiſation oder der Wiſſenſchaft hingegeben
hätte, o

b

e
r ſeine Front gegen den Liberalismus oder gar gegen Bis

marck – denn dies wäre ja bei ſeiner problematiſchen Stellung zwiſchen
Staat und Proletariat faſt notwendig geworden – hätte ändern müſſen,
darüber kann man keine Worte verlieren. Sein Ehrgeiz, ſeine Eitelkeit
und ſein Tatendurſt ſprechen für das eine, ſein leidenſchaftlicher Drang
nach der Wiſſenſchaft und manche Aeußerung aus den letzten Monaten
ſeines Lebens für das andere. Heute muß man, wie dies öfters mit
Recht geſchieht, betonen, daß der deutſche Sozialismus eine würdigere,
feſtere und poſitivere Stellung einnehmen würde, wenn e

r

ſich mehr

a
n der Ideenwelt Laſſalles, als a
n

der materialiſtiſchen von Marx ge
nährt hätte. Hermann Haß.
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Erleſenes

Aus den „Aelteſten deutſchen Dichtungen“.

Aus dem „Pilatus“.
(Straßburger Handſchrift des 12. Jahrhunderts.)

MÄ ſagit von dutiſcher zungen/ſiu ſi unbetwungen/
e vogene herte/je ſi dicke berte/
ſi wurde wol zehe/
als dem ſtale ir geſchee/
der mit ſinem gezowe
uf dem anehowe
wurde gebouge/
ſwi ichs gezouge/
ich wil ſpannin minen ſin
zo einer rede / an der ich bin
ane gedhenet vil krank/
mak ſich enthalden min gedank/
unz ich ſi geenden/
ſo weiz ich / daß genenden
me tut dan maze
an ſulchen anlaze/
Ich grifen an den vollemunt/
unde ſterke minen ſunt
mit dem eriſten ſinne/
der under unde inne
ſo gewurzelet iſt/
wirt mir ſtate unde friſt/
ich gezuhe uz im einen
o den fulleſteinen
# maniges ſinnis volleiſt
daz mir ſin unde geiſt
gemuot werden beide/
e ich dar abe ſcheide.

QNÄ ſagt von der deutſchen Zunge,Sie ſei nicht bezwungen,
Sei hart zu fügen.
Wer ſie oft ſchlüge,
Dem würde ſie ſchmeidig,
Wie Stahl zart und ſchneidig,
Der vom Hammergeſtoß
Auf dem Amboß
Biegſam ſpringe.
Daß mir's gelinge,
Will ich ausſpannen meinen Sinn
Zu einer Rede, zu der ich bin
Hingezogen bis jetzt nur ſchlaff.
Halt ich die Gedanken ſtraff,
Bis ſie ausgetragen,
So weiß ich wohl, daß Wagen
Viel mehr wie Mäßigung mache
Bei einer ſolchen Sache.
Ich greife an den Untergrund
Und ſtärke meinen Fund
Mit dem Allererſten Sinn,
Der drunten und drin
Tief verwurzelt iſt.
Hab' ich Stetigkeit und Friſt,
So hol ich aus ihm, dem Einen,
Mit den Grundſteinen
Die Fülle manchen Sinnes herbei,
Daß mir Sinn und Geiſt die zwei
Wacker bleiben beide,

Bis ich vom Werke ſcheide.

Aus dem „An no lieb“.
(12. Jahrhundert.)

O? wi die wafini klungin/da diu marich ciſamine ſprungin/
herehorn duzzin/
beche bluotis vluzzin/
derde diruntini diuniti/
diu helli ingegini gliumiti/
da di heriſtin in der werilte
ſuochtin ſich mit ſwertin
duo gelach dir manig breitiu ſcari
mit bluote birunnin gari/
da mochte man ſin douwen/
durch helme virhouwen/
des richin Pompejis man/
Ceſar da den ſige nam . . .

OÄ die Waffen erklangen,Da die Roſſe zuſammenſprangen!
Heerhörner ertoſten,
Bäche Blutes floſſen.
Die Erde da drunten erdonnerte groß,
Es glimmte entgegen der Hölle Schoß,
Da der Welt größte Herren
Sich ſuchten mit den Schwertern.
Da lagen manche große Scharen,
Die von Blut ganz überronnen waren.
Da konnte man ſehen erkalten,
Dieweil ihre Helme zerſpalten,
Des großen Pompejus Mannen:
Cäſar den Sieg gewann . . .

* Ueberſetzt und herausgegeben von Karl Wolfskehl und Friedrich von
der Leyen, Inſel-Verlag, Leipzig. Vgl. hinten den Beitrag über „älteſte
deutſche Dichtungen“.

292



Da nach ving ſich ane der ubili ſtrit/
des manig man virlos den lip/
duo deme vierdin Heinriche
virwarrin wart diz riche/
morcht / roup enti brant
civuortin kirichin unti lant
von Tenemark unz in Apuliam
von Kerlingen unz an Ungiran/
den niman ni mochte widirſten/
obi ſi woltin mit truwin unſamit gen/
di ſtiften heriverte groze
widir nevin unti husginoze/
diz richi alliz bikerte ſin gewefine

in ſin eigin inedire/
mit ſiginuftlicher ceswe
ubirwant iz ſich ſelbe/
daz di gidouftin lichamin
umbigravin ciworfin lagin
cm aſe den bellindin
den grawin walthundin . . .

Danach begann der üble Streit,
Davon mancher verlor Leben und Leib,
Als unterm vierten Heinrich gleich
Verwirret wurde unſer Reich.
Mord und Raub und Brand
Vernichtete Kirche und Land
Von Dänemark bis Apulien,
Von Frankenland bis Ungarien.
Die denen niemand kann widerſtehn,
Wenn ſie in Treue zuſammengehn,
Hatten große Heerfahrt beſchloſſen
Wider Meffen und Hausgenoſſen.
Das Reich zog ſein Schwert aus der

[Scheide
Wider ſein eignes Eingeweide.
Mit ſieggewohnter Rechte
Ueberwand er ſich ſelbſt im Gefechte,
Daß die getauften Leiber
Unbegraben liegenbleiben
Als Aas dem bellenden Munde
Der grauen Waldhunde . . .

Aus dem E zzolie d.
(Vorauer Handſchrift des 11. Jahrhunderts.)

Dº ſich Adam duo beviel/
duo was macht untevinſtri/

duo ſcinen hier in werlte
die ſternen b’ire ziten/
die vil luzzel liechtes baren/
ſo berthe ſie waren

wante ſi
e

beſchatewota

d
iu nebelvinſter nacht/

d
iu von dem tiefele chom/

in des gewalt wir waron/
unz uns erſcein der gotes ſun/
warer ſunno von den himelun.
Duo die vinf werlte alle
gevuoren zuo der helle
unt der ſechſten ein pil michel teil/

d
o irſcein uns allen daz heil/

done was des langore bite/

der ſunnegie den ſternen mite/

d
o irſcein uns der ſunne

uber alles man-chunne/

in fine ſeculorum/

d
o irſcein uns der gotes ſun/

in menniſklichemo bilde/
den tach bracht e

r

uns von den himelen.
Duo wart geboren ein chint/
des elliu diſiu lant ſint/
demo dienet erde unte mere
unte elliu himiliſciu here/
den ſancta Maria gebar/
des ſcol ſi iemer lophan/
wante ſi was muoter unte maget/

d
a
z

wart uns ſi
t

von ir geſaget/
ſiwas muoter anemannesrat

D Adam ſich fallen ließ,Da war's Macht und finſter tief.
Nun erſchienen in der Welt
Zu ihrer Zeit die Sterne,
Die wenig Licht gebaren,
So funkelig auch ſie waren.
Denn ſie überſchattet' all
Die nebelfinſtre Macht,
Die von dem Teufel kam,
In des Gewalt wir waren,
Bis uns erſchien der Gottesſohn,
Er, des Himmels wahre Sonn'.
Die fünf Welten alle
Hinfuhren zu der Hölle
Und von der ſechſten ein gutes Teil.
Da erſchien uns allen das Heil.
Micht länger war d

a Harrn und
[Bitten.

Die Sonne ging in der Sterne Mitten.
Die Sonne ward ergoſſen
Ueber alle Menſchengenoſſen.
In ſaeculorum fine
Der Gottesſohn erſchien
In menſchlicher Geſtalt:
Den Tag vom Himmel bracht.
Da ward geboren ein Kind,
Des alle dieſe Lande ſind,
Dem dienen Himmel und Meere
Und alle himmliſchen Heere.
Den Sankt Maria gebar:
Des hab ſie Lob immerdar.
Denn ſie war Mutter und ſie war

[Magd.
Das ward uns ſtets von ihr geſagt.
Sie war Mutter ohne Mannesrat:
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ſi bedachte wibes miſſetat/
diu geburt was wunterlich/
demo chinde iſ

t

niecht gelich.
Duo trante ſich der alte ſtrit/
der himel was zer erde gehit/
duo chomen von himele
engilo ein michel menige/
duo ſanch daz here himeliſch/
gloria in excelſis/
wie tiure guot wille ſi/
dazſungen ſi ſa derbi/
daz was der ereſte man/
der ſich in ſunden niene bewal/
das chint war gotes wisheit/
ſin gewalt iſ

t

michel unte breit . . .

Ocrux benedicta/
aller holze befziſta/
an dir wart gevangan
der gir Leviathan/
lip ſint din eſte / wante wir
den lib irnerten ane dir/

ja truogen din eſte
die burde himeliſce/
an dich floz daz frone pluot/
din wuocher iſ

t

ſuoz unte guot/
da dermite irloſet iſt

man-chunn allez da3 der iſt.

Deckte zu des Weibes Miſſetat.
Dieſe Geburt war wunderreich:
Dieſem Kinde iſt nichts gleich.
Da zerſprang der alte Streit:
Vom Himmel ward die Erde gefreit.
Vom Himmel kamen gefahren
Engel in großen Scharen.
Die Heere des Himmels
Das Gloria anſtimmten.
Wie köſtlich guter Wille ſei,
Das ſangen alle dabei.
Denn dieſes war der erſte Menſch,
Der ſich in Sünde nicht gewälzt:
Das Kind war Gottes Weisheit.
Seine Gewalt iſ

t groß und breit ...
Kreuz du benedeites,
Beſtes aller Scheite,
An dir ließ ſich fahn
Der grimme Leviathan:
Leib deine Aeſte ſind, weil wir
Des Leibs geneſen, Kreuz, an dir.
Wohl trugen deine Aeſte
Die himmliſchen Läſte.
An dir floß ab das hohe Blut.
Deine Frucht iſ

t

ſüß und gut.
Denn an dir erlöſet iſ

t

Menſchenſippe, wo ſie iſt.

QI U 8 ein em WM a ri e n lied.
(Melker Handſchrift des 12. Jahrhunderts.)

J" in erde
leit Aaron eine gerte/

diu gebar mandalon/
müzze alſo edile/
die ſüezze haſt d

u füre bracht/
muoter ane mannes rat/
Sancta Maria . . .

Merſterne / morgenrot/
anger ungebrachot/
dar ane ſtat ein bluome/
diu liuchtet alſo ſkone/

ſi iſt under den anderen/

ſo lilium undern dornen/
Sancta Maria . . .

Brunne beſigelter/
garte beſlozzener/
dar inne fliuzzet balſamum/
der waezzit ſo cinamomum/
du biſt ſam der cederboum/
den da fliuhet der wurm/
Sancta Maria . . .

Cedrus in Libano/
roſa in Jericho/
du irwelte mirre/
du der waezzeſt alſo verre/

- du biſt uber engil al/
du beſuonteſt den Even bal/
Sancta Maria.

un in die Erde
Legt' Aaron eine Gerte,

Die gebar Mandeln,
Müſſe ſo edel.

Die Süße haſt du uns gebracht,
Mutter ohne Mannesrat,
Sancta Maria.
Meerſtern, Morgenrot,
Anger ohn' der Brache Mot,
Auf dem eine Blume keimet,
Die alſo ſchön ſcheinet:
Die unter den andern ſteht
Wie die Lilie im Dornenbeet,
Sancta Maria.
Brunnen verſiegelter,
Garten verriegelter,
Darin fließet Balſamum,
Das atmet wie Cynamomum:
Du biſt als wie ein Zederbaum,
Den da fliehet der Wurm,
Sancta Maria.
Zedrus in Libano,
Roſa in Jericho,
Du erwählte Myrrhe,
Atmeſt ins Gevierte:
Du biſt über den Engeln all,
Du ſühnteſt der Eva Fall,
Sancta Maria.
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Eva bracht uns zwisken tot/ Eva bracht uns zwiefachen Tod,
der eine ienoch richſenot/ Noch währt des einen Machtgebot.

du biſt daz ander wib/ Du aber biſt das an der e Weib,
diu uns brachte den lib/ Die uns bracht den lebendigen Leib.
der tiufel geriet daz mort/ Der Deufel bereitete den Mord:
Gabrihel chunte dir daz gotes wort/ Gabriel kündete dir das Gotteswort,
Sancta Maria . . . Sancta Maria.

Danzlied chen.
(Münchener Handſchrift des 13. Jahrhunderts.)

ih wil truren varen lan/ DÄ will ich laſſen ſtehn.uf die heide ſul wir gan/ Wollen auf die Heide gehn.
vil liebe geſpilen min/ Ihr lieben Geſpielen all,
ſo ſeh wir der blumen ſchin. Da ſehen wir der Blumen Schwall.
Ich ſage dir / ich ſage dir/ Ich ſage dir, ich ſage dir,
min geſelle / chum mit mir. Mein Geſelle, komm mit mir.
Suziu minne / räme min Süße Minne, denke mein,
mache mir ein chrenzelin/ Mache mir ein Kränzelein.
daz ſol tragen ein ſtolzer man/ Tragen ſoll es ein ſtolzer Mann,
der vol wiben dienen chan. Der wohl Frauen dienen kann.

Liebeslied chen.
(Münchener Handſchrift des 13. Jahrhunderts.)

Cºe / chume / geſelle min/ KÄ komm, Geſelle mein,

ich enbite harte din/ Denn in Zittern harr ich dein.

ic
h

enbite harte din/ Denn in Zittern harr ich dein.
chum / chum / geſelle min. Komme, komm, Geſelle mein.
Suozer roſervarwer munt/ Süßer, roſenfarbner Mund,
chum und mache mich geſunt/ Komm und mache mich geſund.
chum und mache mich geſunt/ Komm und mache mich geſund,
ſuozer roſervarwer munt. Süßer, roſenfarbner Mund.

Aus der „Geſchichte Thidreks von Bern.“

Helden ideal e.

önig Gunnar hatte helles Haar, ein breites Geſicht, einen kurzen,

blonden Bart, breite Schultern, helle Haut, war hoch und höfiſch
von Wuchs, ſtark und ein wackerer Ritter, kühn und feurig, wenn e

r

auf ſeinem Roß ſaß, und verſtand ſich wohl beim Reiten auf Schavert,
Schild und Schuß. Er war verwegen, mutig und unvorſichtig, grimmig,
heiter und freigebig, vertrauensſelig gegen ſeine Freunde, leicht zu be
reden, ein guter Kamerad, hart gegen ſeine Feinde.
Alle ſeine Waffen glänzten wie Silber. Auf ſeinem Schild war

ein Adler gezeichnet mit einer Krone auf dem Haupte. Dieſes Zeichen
führte e

r auf allen ſeinen Waffen. Weil er König war, trug der Adler
eine Krone. Den Adler hatte e

r

ſich als Wappenzeichen gewählt, weil er

der König der Vögel iſt. Seine Waffen waren leicht kenntlich, und nie
mals kam e

r mit vielen Leuten zuſammen, ohne daß man ihn ſchnell
aus den andern herausgefunden hätte, ſo höfiſch und adlig war er. –

Sein Bruder Högni hatte langes, ſchwarzes Haar, mit einer Art

* Thule, zweite Reihe, 22. Band. Uebertragen von Fine Erichſen. 476
Seiten. Geh. Mk. 9.–, geb. Mk. 11.–. Eugen Diederichs, Leipzig.
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Falte darin, ein langes Geſicht, große Maſe, buſchige Brauen und dunk
len Bart. Er war überhaupt dunkelfarben, trotzig, ſein Antlitz war
furchterregend. Er hatte nur ein Auge, und das war ſcharf und dro
hend. Er war groß von Geſtalt, hoch und dick im ganzen Wuchs. Wenn
er in ſeine Waffenkleider fährt, iſ

t

e
r würdevoll, aber auch ſchrecklich.

Er war der ſtärkſte von allen und der beſte Reiter. Er war ein Holm
gangsmann und ein Kämpe. Er beſaß einen ſcharfen Verſtand und
war von großer Vorbedacht; unumgänglich, ſchweigſam, hart und leiden
ſchaftlich war er, hatte ein mutiges, ſtolzes Herz, war ſchnell im Ent
ſchluß, ſteifnackig, einfach, grauſam und unbarmherzig.
Högni führte dasſelbe Wappen wie ſein Bruder Gunnar. Sein

Schild und alle ſeine andern Waffen waren mit Silber ausgelegt, und
mit roter Farbe war der Adler hineingezeichnet. In der Sonne glitzerte
und funkelte ſein Schild ſo, daß man nicht lange hineinſehen konnte.
Dieſe Liſt war klug, wie von ihm zu erwarten war. Nach den Erzäh
lungen deutſcher Männer iſt es jetzt verboten, einen ſilberbeſchlagenen
Schild oder Buckeler im Kampf zu tragen. Högnis Adler trug keine
Krone, weil er nicht König war. –
Jung Sigurd hatte ſchönes, braunes Haar, das in langen Locken

fällt. Sein Bart iſt kurz und dicht und von derſelben Farbe. Er hatte
eine hohe Maſe und ein breites, ſtarkknochiges Geſicht. Seine Augen

ſind ſo ſcharf, daß nur wenige den Mut finden werden, ihm unter die
Brauen zu ſehen. Seine Haut iſt ſo hart wie die Schwarte eines Wild
ebers oder wie Horn, ſo daß keinerlei Waffen ſie ſchneiden. Seine
Schultern gehen ſo breit aus wie die von drei Männern zuſammen.
Sein Leib iſt ganz ebenmäßig geſchaffen a

n

Höhe und Dicke und ſo
,

wie

e
s

am vollkommenſten iſt. Als Merkmal für ſeine Größe mag gelten:
hatte e

r

ſich ſein Schwert Eram um die Mitte gegürtet, das ſieben
Spannen lang war, und ſchritt dann durch ein reifes Roggenfeld, ſo

berührte der Schuh der Schwertſchneide die aufragenden Aehren. Doch
war ſeine Kraft größer als ſein Wuchs; und trefflich verſtand e

r das
Schwert zu ſchwingen, den Speer zu ſchleudern oder einzulegen, den
Schild zu halten, den Bogen zu ſpannen, das Roß zu reiten, überhaupt

alle ritterlichen und höfiſchen Uebungen, die e
r in jungen Jahren lernte.

Er war ſo klug, daß er manche Dinge voraus wußte, die noch nicht ge
ſchehen waren. Auch verſtand e

r die Vogelſprache. Deshalb kamen ihm
nur wenig Dinge unerwartet. Er ſprach frank und frei und beriet ſich
gern mit ſeinen Freunden; e

r ſprach gewandt und lange. Fing e
r an,

eine Sache auseinanderzuſetzen, hörte e
r

nicht eher auf, als bis e
s

den

Zuhörern einleuchtete, daß e
s keinesfalls anders ſein könnte, als wie

e
r geſagt hatte. Es war ſeine Kurzweil, ſeinen Freunden Hilfe und

Beiſtand zu leiſten oder ſich ſelbſt in irgendeiner Weiſe in Großtaten

Z
u erproben, ſeinen Feinden Beſitz und Koſtbarkeiten zu nehmen und

ſeinen Freunden zu ſchenken. Mie gebrach e
s ihm an Mut, das Fürchten

lernte e
r ſein Lebenlang nicht.

Jung Sigurds Schild war ſo gezeichnet: Er war eingelegt mit rotem
Eold. Darauf war ein Drache gemalt, oben braun, unten hellrot. Eben

ſo waren ſeine Sturmhaube, ſein Banner, Sattel und Waffenrock ge
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Wasgenſtein ſah, welch gewaltigen Schaden Wild-Ewer den Oem
lungen zufügte, daß alle Oemlungen vor ihm flohen, wohin er nur
vordrang. Er ritt ihm kampfeifrig entgegen und ſetzte ihm ſeine Banner
ſtange auf die Bruſt, daß die Spitze durch ihn hindurchging und zwiſchen
den Schulterblättern wieder herauskam. Wild-Ewer ſchlug den Spieß
ſchaft ab, ritt Waltari an, haute ihm das Bein am Sattel äb und
durchſchnitt die Brünne, daß das Schwert im Sattel Halt machte.
Dann fiel jeder nach einer Seite von ſeinem Roß tot zur Erde. Sobald
Sifka ſah, daß ſein Banner gefallen und der mächtige Kämpe Waltari
erſchlagen war, wandte er ſein Roß und entfloh, ſeine ganze Mann
ſchaft ihm nach. König Thidrek aber und alle ſeine Mannen verfolgten
die Flüchtigen, erſchlugen viele und folgten ihnen den ganzen Tag ein
großes Stück Weg nach; ſie ließen nicht eher ab, als bis der größte
Deil des Heeres erſchlagen lag, und dann verſtrich noch viel Zeit, bevor
König Dhidrek innehielt und umkehrte.

König Thi dreks Ende.
ls König Thidrek faſt kraftlos vor Alter war, blieb er dennoch
rüſtig mit den Waffen. Einſtmals nahm er ein Bad an der

Stelle, die jetzt Thidreks Bad heißt. Da rief einer ſeiner Knappen:
„SHerr, hier läuft ein Hirſch. Noch nie ſah ich ein ſo ſchönes und ſtatt
liches Tier.“ Sobald König Thidrek das hörte, ſprang er auf, nahm
ſeinen Bademantel, ſchlug ihn um ſich und rief, da er das Tier ſah:
„Mehmt mein Roß und meine Hunde.“ Nun liefen die Knappen, ſo
ſchnell ſie konnten, und holten ſeinen Hengſt. Dem König deuchte das
Warten zu lange, da das Tier ſchnell lief, und er ſah ein mächtig großes
Moß geſattelt ſtehen, das rabenſchwarz war. Er ſchwang ſich auf den
Rücken des Dieres. In dieſem Augenblick ließen die Knappen die
Hunde los. Die wollten aber dieſem Roß nicht nachlaufen. Das Roß
unter Thidrek lief nun ſchneller als irgendein Vogel fliegt. Sein beſter
Knappe ritt ihm nach auf ſeinem vorzüglichen Roß Blanke. Dem
folgten auch alle Hunde. König Dhidrek aber merkte, daß dies kein
Roß ſein konnte, und wollte ſich vom Rücken losreißen, konnte aber
kein Bein von der Seite des Dieres heben, ſo feſt ſaß er. Da rief der
Knappe ihn und fragte: „Herr, wann wirſt du wiederkommen? Warum
reiteſt du ſo ſchnell?“ König Thidrek antwortete: „Ich reite ins Ver
derben. Dies muß ein Teufel ſein, auf dem ich ſitze. Wiederkommen
werde ich, wenn Gott will und Sankt Maria.“ Da verſchwand das
Roß, ſo daß der Knappe König Dhidrek nicht mehr ſah, und niemals
hat man ſeitdem etwas von ihm vernommen. Es kann kein Menſch
ſagen, was aus König Thidrek geworden iſt. Deutſche Männer aber
erzählen, in Dräumen ſei kundgetan, König Dhidrek habe Eottes und
Sankt Marias Beiſtand gehabt, weil er bei ſeinem Tode ihres Namens
gedachte. Hiermit ſchließen wir die Erzählung dieſer Geſchichte.



Aus Leopold Webers „Dietrich von Bern“

Die Rabenſchlacht.

DÄ den dichten Morgennebel ſchlich ſich das Heer Dietrichs, dieRoſſe am Zügel, heran an den Feind. Leis klirrten die Waffen.
Vor den Reihen ſchritten Dietrich und der Meiſter. Heller ward es.
Ein Stück Himmelsblau leuchtete ferne her auf. Vom linken Flügel her
fuhr ein wildes Geheul, und der Boden erdröhnte. „Die Heunen!“
ſchrie Hildebrand, „ſie ſtürmen!“ – „Aufgeſeſſen!“ rief Dietrich.
Raſſelnd ſprangen ſie in die Sättel. Der Nebel zerriß: ſi

e

ſtanden
unter den Hügeln der Feinde. Den Speer hob der König, winkte
und gab Falke die Sporen. Ihm nach brauſte aufbrüllend das Heer. –
„Wo iſt der Feldherr?“ ſchrie vor Wittichs Zelte ein Reiter.
Von überall kamen die Mannen gerannt. „Schemming war weg

in der Früh!“ rief ein Roßknecht, „im Lager ſah ihn einer, auf Spähe

iſ
t

e
r geritten!“ -

Durch die Menge eilte Reinald zum Reiter.
„Sie greifen an, Herr! Ins Strandlager brechen die Heunen.

Die Hügel ſtürmt mit den Goten der König. In der linken Flanke
packt uns der Deutſche!“ – „Her mit dem Banner!“ rief Reinald,

ic
h

führe das Heer, bis Wittich zurück iſt!“ . . .

Ueber dem Hügel bäumte ſich Falke. Eckeſachs ſauſte. Speere

ſchwirrten von allen Seiten wider den König. Da ſprang Hildebrands
Hengſt auf die Höhe neben Dietrich. Hinter ihnen keuchte es aus tauſend
Roßkehlen heran.
Die Schilde auf den Rücken warfen die Mannen des Kaiſers

und flohen. –
Reinald, vor dem Feldherrnzelt, ſah über die Schlucht hin. Den

Hang hinab ſtürmten Dietrichs Goten. Ihnen entgegen warfen ſich
die Kaiſerlichen vom Grunde.
„Zurück die Unſern! Laßt den Feind nur hinunter. Hier ſammeln

wir uns, und dann mit voller Kraft auf ſi
e nieder!“

Vom linken Flügel her jagte ein Bote. „Sie drängen uns. Wolf
hart, der rote Teufel, wütet. Breite Breſchen ſchlagen Rüdeger und
Mudung!“ * . .

„Gleich komme ich ſelber,“ rief Reinald. „Graf Saben, Ihr bleibt
bei dem Banner!“ . . .

Am Strande heulten die Heunen, preſchten ins Kaiſerheer tief
hinein, wichen jählings, und ſchon prallten ſi

e

von neuem heran.
Allen voran ſchwang Fürſt Blödel den Krummſäbel mit bleichem
Geſichte, die Brauen zuſammengezogen. –

Die Sonne zog hoch am Himmel über die ſtreitenden Heere.
Hinter die Hügel im Weſten ſank ſi

e nieder. Durch die Dämmerung

toſte die Schlacht. –

Macht war's geworden. In Flammen lohte das Lager der Kaiſer
lichen. In Brand geſetzt hatten ſie's, ehe ſi

e

flohen. Am Feldherrn
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zelte ſprengte Dietrich vorbei. Vor ſich ſah er im Feuerſcheine, wie ſich
das Feindesheer, mit dem ſeinen verbiſſen, nach Raben zu wälzte. „Zu
ſammen mit ihnen müſſen wir in die Stadt!“ rief er. „Meiſter, führ
die Nachhut heran, daß wir ihnen den Gnadenſtoß geben!“

Dietrichs letzte Fahrt.

D“ brach im Gotenreiche die Zeit an, von der es heißt: Froh wardalles Volk, das gerechten Sinnes war, in Furcht aber lebte und
Zittern, wer auf krummen Wegen ſchlich, und flüchtig wie der Wolf
im Walde mußte gehen, wer in Habgier nach dem Eute des Mächſten
gegriffen. -

Der Tod, ſchien es, hatte ſeine Gewalt über Dietrich verloren.
Längſt waren ihm Hildebrand und all ſeine Geſellen geſtorben. Längſt
ruhte Herrad im Dome zu Rom. Er aber herrſchte in alter Kraft
über dem Volke.

Da erglänzte eines Machts aus dem Dunkel über dem Alpengebirge
in ſilbernem Glanze der Ahnenberg der Amelungen, und aus dem
hellen Gewänd ſprengte wiehernd durch die Lüfte ein Rappe . . .
Aus dem Bade im Bergwald bei Rom ſchritt Dietrich am Abend.

Der alten Zeiten dachte er, da Herrad noch an ſeiner Seite geſeſſen und
an ſeinem Throne Hildebrand mit Frau Ute geſtanden. Schon toard
es dunkel im Laubgang. Da klang ein Schnauben und Scharren, und
er ſah: im bleichen Licht vor ihm ragte rieſig ein Rappe. Ueber den
Rücken rann Dietrich ein Rieſeln. „Kehren die Toten zurück?“ rief er.
„Falke, du biſt es, mein Roß?“
Hellaufwiehernd ſchwang der Rappe den Kopf und blickte ihn an

mit den dunkel blitzenden Augen.

„Kommſt du, getreuer Geſell, zu meiner letzten Fahrt mich zu laden?“
In die Mähne griff er ihm und ſprang auf.
Hoch fuhr mit den Hufen das Roß und entſchwand in die Lüfte

mit Dietrich.

Gottfried Heinrich v. Schubert über Caſpar David Friedrich.“

riedrich wohnte draußen an der Pirmaſchen Vorſtadt in einem nahe
bei der Elbe gelegenen Hauſe, welches, wie die meiſten Häuſer

in der Machbarſchaft, Leuten von geringem Vermögen zugehörte. Die
Einrichtung in ſeinem Zimmer ſchickte ſich ganz gut zu dieſer Machbar
ſchaft; man ſah da nichts als einen hölzernen Stuhl und einen Tiſch,
auf welchem die Gerätſchaften ſeiner Arbeit ſtanden. Kam einer zu ihm,
den er wollte ſitzen laſſen, dann wurde aus der Kammer noch ein alter
hölzerner Stuhl, und wenn zwei kamen, eine hölzerne Bank von dem
Vorplatz bei der Treppe hereingetragen. Denn in der Kammer fand ſich
außer dem alten Stuhl auch nichts, als ein dieſem ebenbürtiger Diſch
und ein Bett, über welches eine wollene Decke ausgebreitet lag.

* Aus: Caſpar David Friedrich. Bekenntniſſe. Herausgegeben von Kurt
Karl Eberlein. 398 S. Geb. 9 Mk. Vgl. den Aufſatz von Dr. Bruno Golz.
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Ich konnte vorerſt nicht ſatt werden, mir den merkwürdigen Mann
zu betrachten. Denn ein ſolches Angeſicht wie das ſeinige hatte ich da
mals und habe ich wohl auch ſeitdem ſelten oder nie an einem anderen
Menſchen geſehen. Es war keineswegs das, was man ſchön nennt,
ziemlich bleich und mager, aber jeder Muskel desſelben, auch wenn er
ſich nicht bewegte, ſtellte einen kräftigen Charakterzug dar, welcher durch
die ſich immer gleichbleibende Stimmung des Gemütes zu einem feſt
ſtehenden Gepräge geworden war. Der ſchwermütige Ernſt, der ſich in
den Zügen der Stirne kundgab, wurde ſchon durch den kindlich treu
herzigen Blick der blauen Augen gemildert; über dem Mund ſchwebte
ein leichter Zug des Scherzes.
In der Dat ein ſeltſames Zweigeſpann der EHemütsſtimmungen,

zum tiefſten Ernſte wie zum heiterſten Scherze, dergleichen ſich nicht
ſelten bei den ausgezeichnetſten Melancholikern wie Komikern bei
ſammen findet. Denn, daß Friedrich im höchſten Grade von melan
choliſchem Demperamente ſei, das wußten alle, die ihn und ſeine Ge
ſchichte, ſowie den Grundton aller ſeiner künſtleriſchen Arbeiten kannten.
Seitdem er als Jüngling ſeinen Bruder, den Knaben, den er wie ſein
eigenes Herz liebte, unter dem zuſammenbrechenden Eiſe des Meeres
mußte verſinken ſehen, dahin er ihn zum Schlittſchuhlaufen verlockt hatte,

war er lange Zeit in ein düſteres Grämen verſunken, das ihm die Freude
am Leben bis zum gefahrdrohenden Ueberdruß verleidete. Er wollte
keinen tröſtenden Zuſpruch der Freunde, er floh die Geſellſchaft der Be
kannten und Verwandten. Die ſtille Wildnis der Kreidegebirge und die
Eichenwaldungen ſeiner vaterländiſchen Inſel Rügen war im Sommer,
noch mehr aber in der ſtürmiſchen Zeit des Spätherbſtes und im an
gehenden Frühling, wenn auf dem Meer an der Küſte das Eis brach,
ſein beſtändiger, ſein liebſter Aufenthalt. In Stubbenkammer, wo
damals noch kein modernes Gaſthaus ſtand, verweilte er am öfteſten,

dort ſahen ihn die Fiſcher manchmal mit Sorge um ſein Leben, ja, wie
einen, der freiwillig in der Flut ſein Grab ſuchen wollte, auf und
zwiſchen den Zacken der Bergwand und ihren ins Meer hineinragenden
Klippen herumklettern. Wenn der Sturm am kräftigſten war und die
Wogen, mit Schaum bedeckt, am höchſten heranſchlugen, da ſtand e

r,

bon dem heranſpritzenden Schaume oder auch von einem plötzlichen Er
guſſe des Regens durchnäßt, hinſchauend wie einer, der ſich a

n

ſolcher
gewaltigen Luſt der Augen nicht ſatt ſehen kann. Wenn ein Gewitter
mit Blitz und Donner über das Meer dahinflog, dann eilte e

r ihm,

wie einer, der mit dieſen Mächten den Freundſchaftsbund geſchloſſen,
entgegen, auf den Felſenſaum der Küſte oder ging ihnen nach in den
Eichenwald, wo der Blitz den hohen Baum zerſpaltete und murmelte

d
a ſein halblautes, „wie groß, wie mächtig, wie herrlich“. Dieſe Liebſchaft

ſeines Gemütes mit der gewaltigen, mit der wilden Natur, ſprach ſich

auch in ſeinen gelungenſten Bildern aus, die erſt in ſpäteren Jahren

e
in milderes Licht empfingen. Ein Felſen im anbrandenden Meere; ein

Wald, dem der Sturm das herbſtliche Laub und einen Teil der Zweige
reißt; ein abgeſtorbener Baumſtamm, auf dem ein Rabe ſitzt; ein
Fiſcherboot, das mit den Wellen kämpft; eine Winterlandſchaft vom
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ſcheidenden Abendlichte beleuchtet, aus deſſen Schnee die entlaubten
Bäume und ein Kirchhof mit ſeiner Kapelle hervorragt, nach welcher ein
Ereis an ſeinem Stabe dahinſchleicht, und unzählige Skizzen, ſowie viele,
meiſt nur in Sepia ausgeführte Bilder trugen alle dieſen Charakter des
tiefen Ernſtes. Damals ſoeben war er mit einem ſeltſamen Bilde be
ſchäftigt. Es ſtellte keine Landſchaft dar, denn vom Lande ſah man
nichts als wenige über den Hochnebel hervortretende Berggipfel, ſon
dern es war ein Bild, dergleichen nur der Luftſchiffer ſehen kann, wenn
er auf ſeinem Fahrzeuge ſich über die Tiefen der Wolken, welche das
Land unter ihm bedecken, bis dahin erhebt, wo ſchon hin und wieder
durch den zerriſſenen Nebelſchleier das ungetrübte Blau des Himmels
geſehen wird und ein Strahl der Sonne hereinbricht. Kein Luftſchiffer
aber, ſondern ein Seeadler war es, den der Künſtler als lebenden
Zeugen des Kampfſpieles darſtellte, das dort in der Höhe der Sturm
mit den zerreißenden und flüchtigen Gewölk hielt. Denn an der Mich
tung von dieſem, wie am Gefieder des Adlers, der ſoeben aus dem
fliehender Nebel ſich herausarbeitete in das lichtere Blau, konnte man,
wie an einem wogenden Meere, die Gewalt ermeſſen, welche da oben
der Wind hatte. Er war ein Bild, dem der Künſtler, wie ich nachher
ſagen werde, ſeine Deutung gab; für ihn ein Bild der damaligen
Geſchichte des Vaterlandes.
Wer aber in dem Maler Friedrich nur dieſe eine Seite ſeines

Weſens: den tiefen, ſchwermütigen Ernſt ſah, der kannte ihn nur halb.
Ich habe wenig Menſchen kennen gelernt, welche im geſelligen Umgang
mit anderen, wenn dieſe nämlich ihm zuſagten, eine ſo heitere Gemüt
lichkeit, eine ſolche Gabe zum Scherz hatten, als er. Mit der ernſteſten
Miene ſprach und erzählte er Dinge, welche bei allen anderen ein un
verlöſchliches Lachen erregten; überall, wohin er kam, brachte er, wenn
ihm der Kreis gefiel, Heiterkeit mit ſich und fröhliches Bezeigen.
Wenn er im tiefen Ernſt verſunken bei ſeiner Arbeit ſaß und es

kamen Kinder aus der Machbarſchaft zu ihm, da plauderte und ſcherzte
er mit dieſen ſelber wie ein Kind. Ein kleines Mädchen der Mach
barin bat ihn öfters um ein Geſchenk von Bildern. Er, der keinem
Kinde eine Bitte abſchlagen konnte, vermochte dies hier am wenigſten,
ihn freute der Sinn und die Neigung des Kindes zur Kunſt, er gab
ihm, denn anderes hatte er nicht, kleine Skizzen aus ſeiner Hand.
Als aber das Mägdlein gar ſo oft mit derſelben Bitte kam, fragte er
es einmal: was tuſt du mit den vielen Bildern? Ich wickle meine
Sachen hinein, antwortete die Kleine.
Doch ic

h

wollte hier nur von dem erſten Eindrucke reden, den der
ſeltene Mann auf mich machte. Es war gegen Ende des Oktobers;
Napoleon mit all ſeinen Gewalttätigkeiten; die Schmach des Vater
landes kamen bald ans Geſpräch. Mit ſeinem gewöhnlichen On
grimme gegen die Franzoſen ſprach Friedrich zugleich den Schmerz
über die Erniedrigung Deutſchlands aus. Als aber wir anderen trübe
Bedenken und bängliche Befürchtungen für die fernere Zukunft äußerten,

d
a

deutete e
r auf den Adler in ſeinem Bilde hin. „Er wird ſich ſchon

herausarbeiten, der deutſche Geiſt aus dem Sturme und den Wolken“
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ſagte er, „und dort ſind die Berggipfel, die feſtſtehen und Sonne haben.
Wäre der Sturm nicht gekommen, der Adler wäre vielleicht unten im
Mebel ſitzen geblieben, wo keine Beute zu ſehen und zu fangen war,

hätte gehungert und gelungert. Der Deutſche muß nur erſt warm
werden, ehe er den Arm erhebt, wenn er ihn aber einmal erhebt, da
flutſcht es, wie wir Pommern ſagen. Es fällt mir dabei ein Geſchichtchen
von dieſem Warmwerden ein, das ich euch wohl erzählen will.
Ein Engländer, der ſich längere Zeit in Berlin aufgehalten, machte

eine Reiſe nach Italien und nahm ſich dazu als Bedienten einen pom
merſchen Bauernknecht, einen baumſtarken, braven Burſchen mit. In
Italien fuhren ſie bald, bald gingen ſi

e

zu Fuß, denn der Engländer
wollte das alles, was ihm merkwürdig ſchien, recht genau ſehen. Ein
mal auf einer Wanderung übers Eebirge ſpringen vier Kerle aus
dem Gebüſche heraus, mit Piſtolen und gezückten Dolchen in der Hand;
treten vor den Engländer hin und begehren ſein Eeld ſamt ſeiner
Uhr. Er gibt ihnen alles her. Ja, ſagen die Kerle, das Eeld und die
Uhr ſind wohl gut, aber, mein Herr, Ihr ſeht, daß e

s uns gar ſehr an
neugewaſchenen Hemden und ganzen Röcken fehlt, wir müſſen Euch
auch darum erſuchen. Der Engländer winkt ſeinen Bedienten, welcher,

denn e
r hatte ſo etwas in ſeinem Leben noch nicht geſehen, ganz ruhig

der Sache zuſchaute; der Burſche ſchnallt den Torniſter ab, den e
r auf

dem Rücken trug, und gibt ihn den Spitzbuben. Da nun dieſe fort ſind,
wendet ſich der Herr zu ſeinem Bedienten, und zwar nicht nur mit den
Blicken allein, ſondern mit dem Stocke, den e

r gut zu ſchwingen weiß.
„Du baumſtarker deutſcher Lümmel,“ ſagt er, indem e

r immer auf den
Burſchen losſchlägt, „ſchämſt d

u

dich nicht, daß d
u

deinen Herrn ſo
ruhig ausplündern läſſeſt? Du mit deinen Dreſcherarmen und Fäuſten,
mit deinem dicken Prügel in der Hand, hätteſt es doch wahrhaftig mit
vier ſolchen elenden Kerlen und noch einen mehr aufnehmen können.“
Der Pommer läßt ſich eine Weile prügeln, dann ſagt er: „Jetzt halten
Sie einmal ein wenig an“; läuft mit ſeinem Prügel ins Gebüſch hinein,
den Spitzbuben nach, und e

s dauert gar nicht lange, d
a

kommt e
r mit

dem Torniſter, mit der Geldbörſe, Uhr und allem, was man ſeinem
Herrn genommen, zurück. „Denen habe ic

h es,“ ruft er, „tüchtig nach
gezahlt; einer liegt noch am Boden, die andern ſind davon.“ – „Du
alberner Burſche,“ ſagt der Engländer, warum haſt du das nicht gleich

ſo getan, d
a

wären wir doch unſerer zwei geweſen, denn ic
h

hätte dir
gern mit geholfen.“ – „Herr,“ ſo antwortete der andere, „der Deutſche
muß nur erſt warm werden, dann ſteht er ſeinen Mann.“ – So meine
ich,“ fügte Friedrich ſeinem Geſchichtchen hinzu, „wie mein Landsmann,

der Pommer, den Spitzbuben, werden e
s die Deutſchen, wenn ſi
e erſt

warm, das heißt brüderlich einig geworden ſind, auch noch den Fran
zoſen machen.“

Ich kam ſeitdem oft zu Friedrich, in ſein abgelegenes Haus in der
Borſtadt, hörte gern die Ergießungen ſeines deutſchgeſinnten Herzens
über die damalige Lage der Dinge an, und ging nie von ihm hinweg,

ohne über vieles belehrt, beruhigt und getröſtet zu ſein.



Kleine Beiträge

Perſönlichkeit und Kultur.

NÄ iſ
t gut, denn der einige

ſ Gott.“ Kannſt du gut ſein wol
len? Kann man willentlich lieben?
Was iſt das: gewollte Liebe? Kannſt
du gütig ſein, weil du es ſein möch
teſt? Iſt nicht alles Gutſein ent
weder der ſelbſtverſtändliche Ausdruck
deſſen, was wir geworden ſind oder
aber nur ein Schein, mit dem wir
uns ſelbſt und andere eine Weile
betrügen mögen? Alles Gutſein iſ

t

Gnade, Geſchenk, Frucht des perſön
lichen Lebens. Wir geben nur ſo viel,
als wir empfangen haben. Dieſe Emp
fängnis, dieſe Geburt Gottes im
Menſchen iſ

t

der Anfang aller Ge
meinſchaft. Und ſie iſ

t zugleich die
Frucht der Gemeinſchaft.
Nicht Erkenntniſſe, Geſichte und Ge
fühle – – Gott ſieht das Herz an.
Da entſcheidet ſich Sinn und Wert
deines Lebens, in dieſem Brunn- und
Ouellpunkt des perſönlichen Lebens.
Alles, was du biſt und kannſt und
wahrhaftig erkennſt, da wird e

s ge
boren. Gott wohnt im Herzen und iſt

die Quelle des Lebens.
Im Herzen ſteheſt du und biſt
der Liebe Geiſt,

Und dich erkennt das Herz,
das dich in Liebe preiſt.

Von d
a aus gewinnen wir einen

neuen Blick auf unſere Welt, ein
neues Urteil über unſere Zeit; über
eine Zeit, die das Wiſſen vom Ur
ſprung verloren hat; die ſolche Er
kenntnis vom Sinn und Wort, vom
„Grunde“ des Lebens veraeſſen hat.
Sie iſ

t erfüllt von der Verehrung
vieler Güter. Sie läßt ſich beſtimmen
durch mancherlei Wºrte materieller
und geiſtiger Art. Sie kennt neben
dem techniſchen Fortſchritt und Wohl
fahrtsſtreben äſthetiſche und religiöſe

Werte. Aber e
s gibt keinen Wert,

der losgelöſt von der Geſinnung, ab
getrennt vom perſönlichen Leben, noch
ein Wert bliebe. Alſe Werte ſind
entleert, ſobald ſie nicht mehr von
dieſer Herzkammer mit Blut gefüllt
werden. Alle Kultur iſ

t tot, ſobald
ſie nicht mehr Ausdruck lebendigen
Menſchentums iſt.

Die Geſinnung iſ
t

das Entſcheidende
aller Kultur; darin iſ

t

ſie gerettet und
gerichtet, o

b ſie ein Zeugnis echter
Geſinnung iſ

t

oder nicht. Da erſt iſt

Gemeinſchaft über alle natürliche Zu
ſammengehörigkeit hinaus (wie wenig
die bloße Berufung darauf weiter
hilft, zeigt die bisherige Geſchichte der
völkiſchen Bewegung), da erſt iſt ge
ſchichtliches und das heißt geiſtiges,
freies Leben eines Volkes, wo Hin
gabe an einen gemeinſamen Dienſt,
wo Verantwortung gegen eine ge
meinſame Berufung erlebt wird, wo
ein heiliger Wille das Volk zur Ge
meinſchaft bildet. Da werden Helden
geboren, die ihrem Volk perſönliches
Leben ſchenken, d

a

werden Schickſal
und Charakter in Einem erfahren als
freie Tat, als Macht des Gewiſſens.
Da allein iſ

t

der Weg zum Laben.
Ohne dieſe Begründung aber ſtirbt
ein Volk in Zerriſſenheit und Ohn
macht.

Das iſ
t

unſere tiefſte Not und die
Urſache alſer unſerer Schwäche, daß
wir keine Perſönlichkeiten haben, die
eine Gemeinſchaft ins Leben rufen
könnten, und keine Gemeinſchaft, aus
der Perſönlichkeiten geboren werden.
Es iſt unſere Gottverlaſſenheit. Sie
raubt uns die Kraft. Die Geſchicht2
der letzten Generationen iſ

t

eine un
erbittliche Predigt zu dem Thema:
Was hülfe e

s

dem Menſchen, ſo er
die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an ſeiner Seele? Oder
was kann der Menſch geben, damit e
r

ſeine Seele wieder löſe? Nun ſind
wir gebannt in die furchtbare
Zwangsläufigkeit und Verſtrickung der
Verhältniſſe. Die wurden ſtärker als
wir, da wir aufhörten, von innen zu

leben und die Welt zu bewegen, viel
mehr uns bewegen ließen von der
Welt und ihres mechaniſchen Um
triebs Sklaven wurden.
Was kann der Menſch geben, da
mit e

r

ſeine Seele wieder löſe? Die
löſt nur Gott. Die löſt nur das Wun
der der Zeugung, das Wunder le
benſchaffenden Wortes: des Wortes,
dem der Glaube antwortet. Hilfe iſ

t

nur in der Gemeinde, die aus bie
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ſem Worte lebt, in der das Wort
wirkt und ſchafft, in der Menſchen
ſich den Heilsdienſt der Liebe tun.
Hilfe iſ

t nur, wo Menſchen den Mut
haben, die Welt zu ſehen, wie ſie
iſt, und ſich der letzten Forderung
ſolcher Erkenntnis nicht zu entziehen;
wo Menſchen das Kreuz auf ſich neh
men, wo Menſchen wiſſen, daß die
Umkehr der Zeit nur durch die eigene

Umkehr kommt, wo Menſchen wieder
geboren werden.
Erſt wenn wir die Geſchichte, auch
die Geſchichte unſerer Tage, als ein
Handeln Gottes mit uns, als eine
Anforderung an das verantwortliche
Gewiſſen erfahren, dann werden wir
auch wieder erleben, daß Perſönlich
keiten die Geſchichte machen. Der
Glaube an die Perſönlichkeit Gottes
erweckt die Freiheit und Macht des
perſönlichen Lebens.
Karl Bernhard Ritter.

Von Oſtern und der Figur des Eies.

GÄ alte Legende erzählt, daß dieWelt ein ungeheures Ei iſt, aus
dem ſich das Leben immer wieder ge
biert, aus dem das Leben immer wieder
vom Tode auferſteht. Nach der gleichen
Legende iſ

t

der Menſch ein Abbild
dieſer Welt. Und der Menſch ſelbſt

iſ
t umhüllt von einem unſichtbaren

Ei, in dem ſich ſein Leben, ſein Tod
und ſeine Auferſtehung vollziehen.
An dieſes Gleichnis vom Weltenei,
das der Menſch iſt, vermag die
Oſtergabe zu erinnern, mit der wir
die Kinder und vielleicht auch uns
beſchenken.

Jede Figur iſ
t

eine Befeſtigung

ſeeliſcher Erkenntniſſe, und in jeder
Figur werden beſondere Erkenntniſſe
bewahrt und mitgeteilt. Die Figur
des Eies iſ

t

die Figur des Lebens,
und zwar des offenbarten ſchöpferi
chen Lebens. Der Kreis befeſtigt die
Eigenheit Gottes in der vollkommen
ſten Figur, die keinen Anfang und

e
in Ende hat, alle Figuren um

ſchließt und in allen Figuren ent
halten iſ

t. Der Kreis hat einen
Mittelpunkt, in dem die göttliche

Sonne ſtrahlt. Die Figur des Eies

h
a
t

zwei Brennpunkte. Erſt in der
Zweiheit wird das Leben offenbar.
Dieſe zwei Brennpunkte zweier ſich

im Oval ſchneidender Kreiſe, der gei
ſtigen und materiellen Welt, ſind

im göttlichen Leben, dem auch wir
uſtreben, die beiden Pole des KreiÄ Aber der Menſch iſ

t

im menſch
lichen Leben, außerhalb des gött
lichen Bewußtſeins, unvollkommen. Er
lebt noch im Ei.
In dieſem Oval ſteht der Menſch

in der Figur des Kreuzes. Um
ſchreiben wir den Kruzifixus mit der
Figur des Ovals, ſoÄ wir das
Gleichnis des Menſchenlebens und
des Oſterereigniſſes. Stellen wir das
Ei auf die Spitze, ſo weiſt dieſe
Spitze in die Tiefe der irdiſchen
Welt. Die ſenkrechte Achſe, gleich
dem Rückgrat des Gekreuzigten, ſym
boliſiert die geiſtige Kraft, die von
oben nach unten ſtrömt. In den ausÄ Armen breitet ſie ſich aus
urch alle Höhen und Tiefen der Ma
terie. Das Ei enthält nun aber eine
doppelte Kreuzfigur gemäß den bei
den Brennpunkten. Dieſes Doppel
kreuz iſ

t

eine Senkrechte, die in je
dem Brennpunkt von einem Quer
balken wagerecht durchſchnitten wird.
Der obere Brennpunkt liegt im Her
zen des Gekreuzigten. Der untere
Brennpunkt ſind die Knie des ans
Kreuz Gehefteten. Dieſer Kruzifixus

iſ
t

der Erniedrigte, Leidende. Die
Knie ſind das Symbol der Demut,
der bewußten Erniedrigung. Hier
brennt die Flamme deſſen, der ſeinem
umſchloſſenen Leben, ſeinem Oval die
Richtung nach der Irdiſchkeit gibt. Dieſe
Menſchen werden aufs Knie gezwun
gen, daß die Wunden des Daſeins
brennen und in dieſer Flamme das
Herzlicht des Lebens widerſtrahlt.
Das iſ

t

der Leidensweg, die Kreuz
tragung und der Kreuzestod ſelbſt.
Ein jeder Menſch trägt das Kreuz
und ſtirbt an ihm. Die Auferſtehung
am Kreuz erlebt er, wenn e

r die
Richtung ſeines Lebens ändert. Rich
tet e

r

die Spitze des Ovals ſeiner
Umſchloſſenheit nicht mehr nach der
Irdiſchkeit, ſondern erhebt er ſie nach
himmliſcher Höhe, ſo iſ
t

der Menſch
nicht mehr der Erniedrigte, Leidende,
ſondern der Erhöhte, Erlöſte und Er
löſer. Die Spitze des Ovals iſ

t jetzt
nach oben gerichtet. In der Figur
des Kruzifixus ſind die Brennpunkte
vertauſcht. Der untere Brennpunkt,
durch die Demut gereinigt, iſ

t

nun
der Brennpunkt des Herzens. Der
obere Brennpunkt, in dem das Herz
licht, der göttliche Funke unberührt
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vom Leidensweg ſtrahlte, iſ
t

nun der
untere Brennpunkt geworden. Aber
da e

r

dem größeren der beiden Kreiſe
im Oval angehört, liegt e

r

höher
und iſ

t
nicht mehr die Knie des Ge

freuzigten. Er liegt im Beugungsor
gan Oes Eetreuzigten. Die ſchöpfe
riſche Kraft iſt nun vom Himmlichen
durchſtrahlt und dem göttlichen
Brennpunkt verbunden. Die Liebe,
bisher als Trueb der Fortpflanzung
irdiſchen Lebens erſchienen, iſ

t

nun
zeugende Kraft der Menſchenliebe, die
nicht geſchlechtliche Liebe, ſondern die
Liebeordnung aller Menſchen wirkt.
Das iſ

t

der Erlöſer am Kreuz.
So iſ

t

in der Figur des Eues um
ſchloſſen die Figur des Kruzifixus
als des Leidensmannes und des Er
löſers. Die Oſterbotſchaft hüllt ſich

in das Spiel des Oſtereies. Das
Wunder iſt den Kindern in die Hand
gegeben. Die Kinder mögen e

s

ſuchen
und einſt funden.

Lothar Schrey er.

Die Ehrfurchtsloſigkeit der Dekadenz.

Dº Größe einer Zeit, beſſer noch:ihre Tiefe, beſtimmt ſich nach dem
Maß von Ehrfurcht, das ſie vor der
Vergangenheit beſutzt. Dieſe Ehrfurcht
ergibt ſich daraus, daß man in ſich
ſelbſt noch ſeine Vorfahren ſpürt: den
blaſierten Typ des „Wie herrlich weit
haben wir es gebracht!“ kennt erſt die
Moderne. Dieſe Ehrfurcht ergibt ſich
vor allem aber aus der Einſicht in

das Werden ſelbſt und die Notwen
digkeit, daß alles, was iſt, ſo und
nicht anders iſt.
Die pſychiſche Einſtellung des Ein
zelnen wie auch ganzer Völker. Z

u

dieſer Gewiſſensfrage nach dem Maß
von Ehrfurcht, das ſie beſitzen, verän
dert ſich, und zwar immer in der
Weiſe, daß die Ehrfurcht verſchwin
det, wo die „Aufklärung“ einſetzt.
Das war ſo zu Sokrates Zeit („Mit
Sokrates kam der Pöbel zur Herr
ſchaft“, ſo oder ähnlich ſteht in der
„Götzendämmerung“), und das iſ

t wie
der ſo ſeit Malthus und Darwin. Die
Zeit der „Aufklärung“, das iſ

t im
mer zugleich die Zeit der Entgötte
rung, das iſ

t

immer die Zeit, in der
die alten Ideale ihrer Heiligkeit –
das bedeutet: ihrer Gültigkeit – und
damit ihres Wertes entkleidet wer
den. Die beſten Stücke werden aus

der Welt herausgeriſſen. Was übrig
bleibt, ſind höchſt rational ertennbare
Dunge. Solaye Zeiten let0en an euner
Sucht, alles zu beweiſen und für
alle Dinge einen Beweis zu fordern– als o

b

e
s nicht tauſend Dinge

gäbe, über die man ſchon hinaus iſ
t,

wenn man beginnt, ſie zu beweiſen– ſolche Zeuten leiden an einer
Ueberbildung des Intellekts.
Den Schritt zum Rationalismus
haben wir in Der zweiten Hälfte des
achtzehnten Jahrhunderts gemacht. In
dieſer Zeit ſtürzen viele Götter: die
franzöſiſche Revolution, die das Feu
dalſyſtem mit wegriß, iſ

t

der ſtärkſte
Beweis dafür. Es iſ

t

aber nur eine
Tatſache, daß in die gleiche Zeit jene
gewaltige wirtſchaftliche Umwälzung
fällt, die wir als Uebergang zum
„kapitaliſtiſchen“ Syſtem bezeichnen.

Dieſer Uebergang, der hervorgerufen
wird durch die Vertreibung von Tau
ſenden von Bauern aus ihren Beſitz
ungen, die nun als landloſe, und da
mit nicht mehr ſchollengebundene Ar
beitskräfte in den Städten auftauchen,
dieſer Uebergang trägt weſentlich die
Schuld a

n

der ungeheuerlichen Ehr
furchtsloſigkeit, an der wir heute lei
den. Denn das mechaniſtiſche Syſtem– daß e

s „kapitaliſtiſch“ iſt, iſt für
den ſeeliſchen Zuſtand des in ihm Ar
beitenden ganz und gar gleichgültig– reißt die letzten Bänder entzwei,
die auch den Ungebildetſten noch a

n

ſeine Tradition feſſeln: e
s

macht ihn

in bezug auf Kleidung, Wohnung,
eigentlich in bezug auf faſt alles,
was ihn umgibt, zum Objekt eines
Maſſengeſchmacks.
Zunächſt einmal: dies mußte ſo

ſein, wenn man nicht verhungern

wollte. Der Menſch mußte als Ma
ſchine in den Arbeitsteilungsprozeß
hineingeſtellt werden können. eT

die Folgen waren nicht zu vermeiden:

e
s entſtand ein Geſchlecht, das jeder

Ehrfurcht bar, blaſiert, mit material
ſtiſchen Theoremen überfüttert, d

ie

Welt durchwandert. Die Ideale ha“
ben ihren Wert verloren. Der Ober“
flächenſinn in ſeiner ſchlimmſten Be
deutung überwuchert. Dies iſ

t -

Götterdämmerung!

Die Zeit, die wir in bezug a
u
f

ihre wirtſchaftlicheÄ mit

Zunftzeit bezeichnen, iſ
t

ein Abſchnitt,

in dem Ehrfurcht nicht nur bei ein“
zelnen, bei Künſtlern im weiteſten
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Sinne – denn Kunſt beruht ſtets auf
Pietät –, ſondern auch in Maſſen zu
finden iſt. Es gibt in 1ener Zeit noch
das Gefühl einer tiefen Verbunden
heit mit Den umgebenden Eegenſtän
den. Die alten Truhen und Schränke,
das ganze uralte Hausgerät gehört
untrennbar zu ſeinem Beſitzer. Das
Bewußtſein, daß Reihen von Ge
ſchlechtern in der gleichen Weiſe an
dieſen Gegenſtänden gehangen haben
und Reihen von Eeſchlechtern noch an
ihnen hängen werden, das Bewußt
ſein aber vor allem, daß dieſen Ge
genſtänden im Laufe der Zeit etwas
wie ein Eigenleben eingehaucht iſt,

weil ſie ſelbſt ſo ungeheuer viel erlebt
haben, dies macht das Weſen einer
lebendigen Tradition aus. Das Ge
fühl, niemals ein ziellos hin- und
hergeworfener Stein, ſondern ein
Bauſtein zu ſein zu einem beſtimmten
Zwecke, das Bewußtſein und der
Wille zu einer „ewigen Wieder
kunft“ (Nietzſches Kriterium des Mu
tes), wenn auch nur einer Wieder
kunft mit Teilen ſeines Ich und in
anderen, dies zeichnete jene Zeit vor
allem aus. Dieſer Konſervativismus
beruht im Grunde auf einer Ueberbil
dung des Gefühls und damit auf
einer weniger ſtarken Ausbildung des
Intellekts oder, in wirtſchaftlicher
Hinſicht, der Zaoeckmäßigkeitseinſicht.
Dieſer Zuſtand, in dem ſich der
Menſch als Tiefe, als Rätſel, als
Elied einer Kette fühlt, die ins Jen
ſeits hinaufwachſen ſoll, zerbricht in
dem Augenblick, in dem Maſſen hei
matlos werden. Es iſt aus mit der
Tiefe. Der Menſch wird zum „wirt
ſchaftenden Subjekt“. Malthus und
Darwin ſind die zwei Punkte, von
denen aus dieſe Entwicklung ihren
Lauf nimmt. Der von der Scholle
Vertriebene, der innerlich leer iſt,

erhält die einzige Theorie, die in ih
rer maßloſen Uebertriebenheit für ihn
ſich noch eignet: die materialiſtiſche
Geſchichtsauffaſſung. Der einzige Sinn
des Lebens, der flach genug iſt, wird
hier noch breit getreten: dieſer Sinn

iſ
t

der Kampf ums Daſein.
Und auf dieſer Grundlage entſteht

der Sozialismus. In ſeinen urſprüng
lichen Vertretern nichts als ein Ap
pell a

n die Geſamtheit, ein im früh
kapitaliſtiſchen England berechtigter
Wunſch nach beſſeren Lebensbedin

gungen, umkleidet e
r

ſich allmählich
mit dem anſpruchsvollen Mantel ei
ner Weltanſchauung. Hätte man doch
niemals verſucht, Marx und ſeine
Theorien vom Wert, vom Mehrwert
und von der materialiſtiſchen Ge
ſchichtsauffaſſung ernſthaft zu wider
legen! Hätte man doch lieber mit
einem kurzen Blick dort hin geſe
hen, woher dieſer Sozialismus über
haupt kam: aus einer ungeheuerli
chen Lebensfeigheit. Hätte man doch
einmal geſehen, daß e

s hier um eine
Tſchandala - Moral g.ng, daß man
hier gut leben und – wenig ar
beiten wollte, daß man hier von
einem Beruf, zu dem man ſich „beru
fen“ fühlte, nichts mehr wußte. Es
kommt nicht auf den Beweis an, ſon
dern e

s
kommt darauf an, daß hier

die Arbeit als eine Laſt empfunden
wird, von der man ſich nach Kräften
freimachen müſſe. Dabei hat noch kein
Sozialiſt alten Schlages jenen eigent
lich grundlegenden Gegenſatz geſehen,
an dem unſer Syſtem wie jedes ſo
zialiſtiſche kranken muß, wenn nicht
Millionen verhungern wollen, den
Gegenſatz von Maſhine und Menſch.
Denn dies hat die Zeit vor dem
wirtſchaftlichen Rationalismus nicht
gekannt: die Entſeelung des Menſchen.
Die Philoſophie des „Ubi bene, ibi
patria“*, die Philoſophie des Tradi
tionsloſen mußte dem entgegenkom
men. Indem man den Menſchen her
ausriß aus einem Boden, mit dem e

r

verwurzelt war, tat man den erſten
Schritt zu ſeiner Entſeelung. Indem
man ihm mit wiſſenſchaftlich-aufklä
reriſchen Theorien bewies, daß der
Menſch eine mit feineren Mitteln, als
wir ſie haben, rationaliſierbare Ma
ſchine, und Geſchichte ein ſteter Kampf
um den beſten Futterplatz iſt, ging
man auf dieſer Bahn weiter. Das
ganze Fabrikſyſtem aber kommt dieſer
ſeeliſchen Einſtellung mit ſeiner äuße
ren Bedarfsgeſtaltung entgegen. Denn
für dieſes traditionsloſe Geſchlecht,
das mit der Mechaniſierung der Ar
beit heranwächſt, gibt e

s

keine Ver
bundenheit mehr mit Fragen des in
neren oder des äußeren Lebens. Auch
das äußere Leben verarmt, mag die
Lebenshaltung des kleinſten Tagelöh
ners auch eine hundertfach beſſere ſein

* Wo's mir gut geht, iſt mein Va
terland.
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als die ſeiner Vorfahren in der Zunft
zeit. Richtung gebend bleibt immer
wieder das einfache materielle Wohl
befinden, mag es ſich nun um Woh
nung, Kleidung oder andere Ge
brauchsgegenſtände handeln. Man
hat allmählich überhaupt keinen Ge
ſchmack mehr; man läßt ſich von der
Mode leiten. Ja, zuletzt noch: man
kann ſich nur noch zu ungeheuerlichen
Preiſen mit eigen gearteten Gegen
ſtänden umgeben, denn das Fabrik
ſyſtem rentiert ſich nur bei Herſtel
lung von Thben.
Der Eingriff von Maſſen in die
Geſchichte hat eine ganz ungeheuerliche
Verflachung auf allen Gebieten zur
Folge gehabt. Was wir ihnen ver
danken, iſ

t

eine unſägliche Ehrfurchts
loſigkeit, eine entgötterte und deshalb
öde Welt und eine gewiſſe Blaſiert
heit über unſeren Fortſchritt. Dieſer
Fortſchritt auf techniſchem Gebiet mag
unbeſtritten bleiben. Aber ſeine Fol
gen für die ſeeliſche Geſamteinſtellung
der Maſſen? Eine „Maſſenkultur“ iſ

t

Phantaſie, weil es ſie gar nicht aibt.
Denn jede Kultur beruht auf Ghr
furcht. Und unſere Maſſen haben
keine Ehrfurcht. Heinz Riſſe.

Kritik des Religionserſatzes.

NÄd offenbart ſich die ſeeliſcheOede unſrer Zeit deutlicher, als

in dem humorloſen eifernden Weſen,
das faſt allen Arten von geiſtigen
„Beweaungen“ anhaftet, ja mit ihnen
untrennbar verbunden ſcheint. Man
kann dabei ſeinen Blick weit ſchweifen
laſſen, vom Vegetarismus bis zur
„Freiwirtſchaft“, vom Okkultismus
zum Pazifismus, von der Nacktkultur
zum Frauenrechtlertum, überall ſtößt
man ſtatt auf Perſönlichkeiten, auf
eifernde „Anhänger“. Ja, dieſe Be
wegungen, von vielen aus Hunger
nach perſönlichem Lebensinhalt
aufgenommen, ſind wie nichts geeig
net, das natürliche Wachstum der
Perſönlichkeit zu unterbinden. Carl
Chriſtian Bry hat in ſeinem
Buche „V er kappte Religi
on en“* verſucht, eine einheitliche
Kritik der inhaltlich ſo verſchie
denen, form a l aber verwandten
reformeriſchen Bewegungen unſrer

* Verlag von Friedrich Andreas
Perthes, Gotha. Geb. 4.– Mk.

Zeit zu geben. Vielleicht hieße der
Ditel beſſer „Erſatzreligionen“ oder
noch genauer, wenn die Wortbildung

e
s geſtattete „Religionserſätze“. Denn

hierin liegt, auch nach der Anſicht
des Verfaſſers, die form a le Aehn
lichkeit ſolcher geiſtiger Bewegungen
begründet: ſie bedeuten für ihre
Träger das gleiche, o

b ſie ſich ein
„ariſches Paradies auf Erden“ oder
den „Internationalen Bund aller
Guten“ zum Ziele geſetzt haben, o

b

ſie die „neue Welt“ auf ein Leben
der Nacktheit in Obſtbaumparks oder
auf eine Uebertechnik gründen.
Für alle, welche die Freiheit ihrer
Perſönlichkeit der Anhängerſchaft an
irgendein Syſtem geopfert haben,

ruht die entſcheidende Bedeutung nicht
auf dem Inhalte, ſondern auf der
weltumſpannenden Allgemeingültigkeit
ihrer Auffaſſung; der tiefe metaphy
ſiſche Drang des Menſchen, dem
ein en, abſoluten Glauben an
zuhängen, hat da, wo e

r nicht in

echtem religiöſen Leben ſeine Entſpre
chung findet, in der monomaniſchen
Aufblähung von Prinzipien zur Welt
anſchauung ſich einen Erſatz geſchaf
fen. Nur die ungemäße Erweiterung
einer – vielleicht richtigen, vielleicht
falſchen, wichtigen oder nichtigen Le
benserfahrung zur Welt anſchau
ung will Brys Kritik treffen. Nicht
wer gerne Aepfel ißt und Fleiſch ver
abſcheut, huldigt einer „verkappten
Religion“, ſondern wer das Apfeltum
zum Lebensprinzip erhebt und auf
die Allgemeinherrſchaft ſeiner Diät
vorſchriften eine neue höhere Kultur
glaubt gründen zu können, iſ
t in eine

der Sackgaſſen des Lebens geraten
und faſt außerſtande, unbefangen und

in natürlichem Lebenseinklange zu

handeln.
Bry drückt das Verhältnis der

echten Religion zu ihrem Erſatze ſo

aus: „Religion ſagt: der letzte Sinn
deines Daſeins liegt jenſeits dei
nes Lebens, liegt über deinem Le
ben. . . Verkappte Religion Ä Erſagt: Hinter deinem gewöhnlichen
Leben und hinter der gewöhn
lichen Welt liegt etwas bisher Ber
borgenes, etwas zwar lange Geahn
tes, aber für uns nie Verwirklich
tes, eine noch nie realiſierte Möglich
keit, der wir beikommen können und
jetzt beikommen wollen und beizu
kommen gerade im Begriffe ſind...
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Der Fromme glaubt an ein unvor
ſtellbares Reich jenſeits der Wolken,
der „H in t er welt ler“ an eine
neue Wirklichkeit hinter der Tapete.“
Und dieſe neue Wirklichkeit nach
einem Rezepte herbeiführen zu wol
len, den ganzen Weltbau von einem
Punkte aus zu kurieren, macht recht
eigentlich den „Hinterweltler“ aus,
mag er ſeine Rezepte in magiſche
oder politiſche, in hygieniſche oder
volkswirtſchaftliche Formeln kleiden.
Alle „verkappten Religionen“ gehen
von einer richtigen Lebenserfahrung
aus, deren Richtigkeit aber an ihre
Stellung im geſamten Lebenszuſam
menhang geknüpft iſt. Eben die Auf
blähung der Mücke zum Elefanten,
der verſtändigen Bemerkung zum le
benbeherrſchenden Wahne macht die
Richtigkeit der Einſicht zuſchanden,
von der die „Bewegung“ ausging.
Bry ſchlägt bei ſeiner Kritik einen
ſehr günſtigen Weg ein, deſſen Wahl
die Unbefangenheit ſeines Blickes am
beſten erkennen läßt. Im allgemeinen
verſuchen diejenigen, welche die Pro
paganda einer „verkappten Religion“
abwehren wollen, die Grundeinſicht
der „Hinterweltler“ zu widerlegen.
Da ſie meiſt richtig iſt, muß das miß
lingen. Bry läßt alles gelten und
fragt nur: was habt ihr daraus ge
macht? Es iſ

t

kein nützliches Unter
nehmen, das Vorkommen ſpiritiſtiſcher
Materialiſationen rundweg abzu
leugnen; man kann dabei in einen
monomanen Skeptizismus verfallen,
der um nichts weniger verblendet und
wahnhaft zu ſein braucht, als die
Auffaſſung des Gegners. Hingegen
kann man eine andere Frage ſtellen:
was außer einer uns ohnehin geläu
figen Kritik an naturwiſſenſchaftlicher
Selbſtſicherheit bedeutet Euer Spuk?
Wicht an Kindertrompeten, die von
Geiſterhänden gehoben, nicht an
Glocken, die von ihnen geläutet, ſon
dern a

n Eurer unſäglich platten, phi
liſtröſen und u n künſtleriſchen
und damit unwirklich en Jen
leitsſchilderung nehmen wir Anſtoß;

ſi
e beweiſt – nicht betrüger i

che Manipulationen, aber

d
ie Belangloſigkeit Eurer Ent

deckungen, die ihr aus ſchnurrigen
Vorfällen zum Lebensheil mit dürrem
Rationalismus geſteigert habt! (Man
vergleiche Ohlhavers „Die Toten le
ben!“ Uebrigens hat Thomas Mann

in dem neulich erwähnten „Zauber
berg“ das Trefflichſte über dieſe
Dinge geſagt.)
Man mag ſich wundern, Raſſen
forſchung, Bodenreform, Antiſemitis
mus, Willensſchulung und Sexual
reform und viele andere Bewegungen
hier mit dem Okkultismus in einem
Atem genannt zu hören. Aber hier
werden alle Bewegungen daraufhin
betrachtet, was ſie für ihre Anhänger
bedeuten, wenn ſie Ausſchließ
lichkeit erlangt haben.
Man nehme die Zeitſchriften zur
Hand und verſuche ſie einmal unbe
fangen zu leſen. Für einen Antiſe
miten, dem ſeine Stellung zum Ju
dentum lebensordnendes Prinzip
geworden iſt, gibt e

s

keine Matur
wiſſenſchaft mehr, wenn ſie ſich nicht
ſeinem Wahne dienſtbar erweiſt, keine
Geſchichte, die einen weiteren Sinn
hätte, als den, ſeinen Glauben zu be
legen, keine Dichtung, wenn e

r

den
Künſtler nicht zum Kronzeugen gegen
das Judentum machen kann. Und über
der Entzifferung greuelvoller jüdiſcher
Geheimniſſe, über der künſtlichen
Syſtematiſierung eines komplizierten
Wahngebildes mit zweifelhaften hi
ſtoriſchen Machweiſen tritt für den
Antiſemiten, dem eine ernſthafte, zu

ſinnvollem Handeln nötigende Schwie
rigkeit unſeres nationalen Lebens zum
„Spleen“ geworden iſt, das Gefühl
ganz in den Hintergrund, das den
Ausgangspunkt gebuldet hat: „Das
Gefühl nämlich, mit dem etwa der
Bauer dem jüdiſchen Viehhändler
gegenübertritt und das eine ganz
naive und ſtarke Vorſicht gegen den
Juden anrät. Die einzige Form des
Antiſemitismus, die der Ant iſ e -

mit als verkappt religiö -

ſ er nicht kennt, iſ
t

der in ſtink
tive Antiſemitismus, der des Blu
tes und der der einfachen Erfahrung“
(Bry).
Micht anders ergeht e
s

dem Ueber
deutſchen, den Bry in dem Kapitel
„Im Barte“ ſchildert. Er kann
ſchließlich unſer Volk und ſeine Ge
ſchichte in ihrer wirklichen Geſtalt
nicht mehr lieben, weil er ſich an
einer plumpen Illuſion den Geſchmack
für das wirkliche Leben verdorben
hat. Der „Wagnerſänger mit viel
Haar im Geſicht“ iſt mit der Spruch
weisheit der Edda nicht zu vereinigen;
darnach ſind unſere Vorfahren „Welt
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leute, ganz umgänglich. Der Bart
fehlt oder iſ

t

doch mindeſtens nicht
nach innen gewachſen“.
So rechnet Bry mit allen Bewe
gungen ab, die ihm der „verkappten
Religion“ verdächtig ſind, mit dem
Pazifismus, dem Sozialismus, der
Pſycho-Analyſe und vielen andern.
Das tapfere und geſcheite Buch iſ

t

ein Erſtling einer Literatur, die den
nächſten Jahren das charakteriſtiſche
Merkmal geben wird: Bücher des ge
ſunden Menſchenverſtandes und der
tüchtigen Lebenserfahrung, mit trocke
nem Witze und karqen Gefühlen, aber
redlich und ohne Verſtiegenheiten –
eine Erquickung nach der Aufwühlung
aller ſeichten Gewäſſer in den letzten
Jahren; kurz, die literariſche Ent
ſprechung zur beſten Architektur unſ
rer Zeit: den Zweckbauten.
Natürlich ſind Irrtümer in dem
Buche zu finden; die Pſycho-Analyſe
iſt, ſtatt bei ihren Anhängern, beim
Quellwerk gepackt, und nicht ganz
richtig beurteilt, und bei den Zitaten
aus Hans W. Fiſcher und Wilhelm
Michel beſchleicht uns der Verdacht,
daß Bry in die Gefahr gerät, die

D es illuſion i er ung ſelbſt zu
ein e r „v er kappt e n R e l i -

gion“ zu entwickeln. Aber über
all redet Bry in einer ſºhlichten und
natürlichen Sprache, übrigens bei der
Kritik der Erotomanen, denen der Ge
ſchlechterkampf zum Geſchlechtskrampf
geworden iſt, auch eine ſehr offene
Sprache.
Es iſ

t nützlich, auf dieſe Stimme
eines nüchternen und freien Mannes

zu hören. Wen ſeine Angriffe em
pören, wem ſie an ſein „Heiligſtes“
rühren, der prüfe ſich ſelbſt mit be
dachtſamem Mißtrauen; denn die
Dinge, welche dieſes Buch behandelt,
haben dann eine ungehörige Stellung

in unſerm Leben eingenommen, wenn
ſie zu unſerm „Heiligſten“ geworden
ſind: – ſie gehören alle dieſer Welt
an. Albrecht Er ich Günther.

Genoſſe und Geſelle.

ZÄ Einſamkeit und Liebe, ſuchend wie fliehend, ſchwebt hin
und wider das gemeinſchaftliche Le
ben, das von der äußerſten Ähilfloſer Verlaſſenheit hinführt bis
um innigſten Verein der FreundÄt und Ehe. Was die Menſchen
aus der Wildheit heraus zueinanöer

trieb, war zwingende Mot: ſie muß -

t e n irgendwie geſellig werden, um
aus Urzuſtänden herauszukommen.
Sowie dann eine gewiſſe Stufe der
Geſittung erreicht iſt, entfaltet ſich
aus und über den notwendigen Ver
hältniſſen des Zuſammenlebens als
edleres Daſein die freie, wahlweiſe
Geſelligkeit. In der Regel mein2n
wir dieſe ſinnfällige Blüte wähle
riſcher Zuneigung, wenn wir von Ge
ſelligkeit reden. Es iſt aber der Mühe
wert, von der Blüte zurückzuſehen
auf den Stiel, der ſie trägt, und auch
den Boden zu prüfen, dem etwas ſo

Schönes entwachſen konnte, wie das
freie Sichzuſammenfinden.
Herb und bitter genug mag die Mot
geweſen ſein, die der erſten menſch
lichen Gemeinſchaftspflege vorausging.
Neben dem Hunger drängte auch der
Zwang, ſich ſeiner Haut wehren zu

müſſen, bald den Naturmächten, bald
gierigen Machbarn ge-enüber. Der
Zuſammenſchluß in Kampf und Ge
fahr bewirkte die erſten Bündniſſe.
Was gemeinſame Tapferkeit gewon
nen hatte, wurde friedlich in gemein
ſamer Nutznießung feſtgehalten: man
teilte Grundbeſitz oder Beute nach
gleichem Los und Recht. Ein ur
altes deutſches Wort ſtammt wohl aus
der Zeit der erſten rechtlichen Ord
nungen: das Wort „Genoſſe“. Es
weiſt darauf hin, daß jeder des glei
chen Anteils wie der andere genieße,
daß Fürſt und Vaſall – beide hie
fzen Genoſſen – einander gewiſſer
maßen gleichſtehen. Daher iſ

t
auch

der Begriff. der Genoſſenſchaft ans
Rechtsleben gebunden. Wie ſich
einſt bei den Germanen das Lehens
weſen entwickelte, darüber lieſt man
wohl in Gobineaus „Verſuch, der die
Ungleichheit der Raſſen behandelt
(vierte Auflage, 1922), die geiſt
reichſte Erklärung (Band 4

,

Seite

7
8 ff). Weſentlich ſcheint geweſen zu

ſein, daß mehrere Beſitzer den glei
chen Eifer für das errungene Gut
haben mußten. Darum war auch ger
maniſche Beſitzergreifung wenig ge
fürchtet. Sie unterſchied ſiih deutlich
von den Griffen der Raubvölker:
denn ſie brachte weder einen glatten

Beſitzwechſel mit ſich, wie e
r # voll

zieht, wo alles vertrieben wird, noch
eine erpreſſeriſche Verwaltung, von
welcher Roms Untertanen vordem

ſattſam erzählen konnten. Jene Ord
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nungen des Lehensweſens, die uns
ſo verwickelt erſcheinen, gründen ſich
offonbar auf ein angeborenes Ge
fühl, das in allen Verhältniſſen nach
Gemeinſamem hinſtrebt, nach Zu
ſammenwirken. nicht nach Unter
drückung. Mit anderen Worten:
eine ausgeſprochen ſoziale, genoſſen
ſchaftliche Anlage erfüllte und trieb
den Germanen, als er ſein Rechts
leben aufbaute, nachdem er ſich mit
der Kraft ſeines Armes Geltung ver
ſchafft hatte.
Nun hat jedoch die Sprache mit
untrüglichem Feingefühl nicht aus
dem Rechtsverhältniſſe, ſondern aus
dem lebendigen Verhalten von Menſch
zu Menſch jenes Wort geholt, das
uns in biegſameren Bildungen. in
reicheren Unterſchieden des Sinns
entgegentönt, und das doch ſo edel
klingt, das Wort: „Geſell“. Ur
ſprünglich iſ

t Geſell einer, der im
gleichen Saale, das heißt im glei
chen Hauſe mit einem wohnt. Alſo
Mitglieder der Familie und des Ge
indes. Im engen Raum, bei täg
licher Berührung ſind alle auf gu
tes Einvernehmen angewieſen, wenn
ſich das Leben erträalich geſtalten
ſoll. Recht und Pflicht eines Ge
noſſen iſt feſt beſtimmbar; doch das
Auf und Ab des täglichen Lebens,
Mitſinn (ein Wort Goethes) und
Gegenſinn, Widerſpruch und Wider
ſtreit, Groll und Ausſöhnung, das
alles geht ſeinen eigenen, dem Rechte
nicht mehr erreichbaren Gang; und

e
s wollte und will gelernt ſein, die

ſe
s
, wechſelvolle Widerſpiel nicht

feindlich, vielmehr auf freundliche
Weiſe zu löſen, ſeinen Lieben jeder
Zeit als Freund zu begegnen, keine
Laune an ihnen auszulaſſen, und
auch mit ſolchen auszukommen, die
man nicht gerade liebkoſen möchte.
Wie es im Saale des Germanen
etwa zugehen mochte (das Wort
Saal ſtammt nicht etwa aus dem
Romaniſchen, ſondern iſ

t europäiſch
vorgermaniſch), das kann nur die
Einbildungskraft des Dichters aus
malen. Sicher beweiſt der Vollklang
des Wortes „Geſell“, daß die Mit
bewohner ſich untereinander vertru
gen. Vielleicht darf man die ur
prüngliche deutſche Anlage zur Ge
ſelligkeit auch darin beſtätigt ſehen,
daß die Romanen das Wort „Ge
ſell“ in alle ihre Sprachen eintauſch

ten. Im Deutſchen bezeichnete Geſell
der Reihe nach alle Mitmenſchen,

die einem das Leben zuführt. zuge
ſellt. So in der Ritterzeit Gefährten
oder Begleiter eines Fürſten; auch
den Gegner im Zweikampf; dann je
den Standes- und jeden Amtsge
noſſen, der ſich ſpäter mit dem
Fremdwort „Kolſoge“ aufſchmückte.
Geſell hieß der Bundesgenoſſe oder
Kamerad im Kriege ſo gut, wie der
Teilhaber an einem kaufmänniſchen
Betriebe; Geſellen waren Mitglieder
einer Zunft oder ſpäter einer freien,

etwa wiſſenſchaftlichen Vereinigung.
In alle ſolche Verhältniſſe muß doch
ein freundlicher Ton heroinaeklungen
haben: denn „Geſell“ kündigte den
willkommenen Gefährten an, ja

den Helfer, den Freund.
Die andere, uns jetzt vertrautere
Bedeutung, nach der ein Geſell der
Gehilfe eines Handwerksmeiſters iſt.
ſtammt aus dem vierzehnten und
fünfzehnten Jahrhundert und gab in

der Folaezeit auch Hilfslehrern und
Hilfsaeiſtlichen ihren Titel, mit dem
die Träger heute freilich nicht mehr
einverſtanden wären. Denn ein frem
des Wort ſtellt mehr vor als ein
altes einheimiſches. Dieſes aber wird
ſeine Keimkraft bewahren, mag ihm
auch zeitweiſe der Ort des Gedeihens
entzogen ſein. Alte Sitte drückte den
Stolz des Geſellen dem Lehrbuben
gegenüber durch den Geſellenſchlag
aus, der uns anſchaulich in Wag
ners Meiſterſingerdichtung vorgeführt
wird: im dritten Akte ſpricht Hans
Sachs zum Lehrbuben David:
„Da's zum Zeugen kein Lehrbube tut,
Und heut auch den Spruch e

r ge
ſungen gut,

So mach ic
h

den Burſchen gleich zum
Geſell!

Knie nieder, David, und nimm dieſe
Schell!“

Nach der Ohrfeige heißt e
s

feierlich:
„Steh auf, Geſell, und denk an den

Streich!“
In der Gegenwart iſ
t

der Titel
eines Geſellen außerhalb des Hand
werks wenig begehrt, weil ſich dem
Worte mit der Zeit auch der Neben
ſinn eines leichtfertigen, unzuverläſ
ſigen Bruders anheftete; um ſo eif
riger will jeder als geſellig gelten.
Im Zeitalter des Verkehrs ungeſellig

u bleiben, wäre ja gar nicht fortſÄ Unſere Zeit würfelt aller
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dings die Menſchen bunter durchein
ander als jede frühere. Und nicht
bloß in Indien werden Kaſten oder
Stände aus ihrer Abgeſchloſſenheit
herausgeholt, weil die neuen Verkehrs
mittel Menſch mit Menſchen in Be
rührung zwngen. Man kommt leich
ter als früher zuſammen, und leichter– auseinander. Für das, was da
zwiſchen liegt, für all die Begegnun
gen der breiten (oder ſchmalen) Oef
fentlichkeit fehlt uns aber noch (oder
will uns entſchlüpfen?) die feine
ſichere Sitte, die alles zu Luſt und
Freude geſtalten ſollte, was ſonſt zu
Aerger und Hader führt, wenn man
nicht darauf achtet, Meibungen zu
vermeiden. Vielleicht aber bleibt der
alte germaniſche Sinn für Geſellig
keit doch Sieger! K a rl E) r uns ky.

Von „Sanktionen“ und Aehnlichem.

LÄ treibt die Verflachung – umnicht zu ſagen Abſtumpfung –
unſeres Sprachgefühls Eiftblüten, die
wir – ſoÄr ſie jedem vonuns ſein ſollten – kaum mehr be
merken.
Ich erinnere mich noch, welchen An
ſtoß das uns inzwiſchen ſo geläufig
ewordene Wort „Sanktionen“ bei
einem erſten Auftreten erregte. Man
braucht gerade kein Sprachgelehrter

zu ſein, um ſeinen Zuſammenhang
mit dem lateiniſchen „ſanctus“ zu
kennen, und es bedarf auch keines be
ſonders feinen ſittlichen Empfundens,
um hinter dieſem Wort die Bemän
telung der ſehr unheiligen franzöſi
ſchen Macht- und Rachgier zu finden.
In der feindlichen Auslegung bedeu
tete das Wort die den „Kriegsſchul
digen“ zugedachten Strafen „wegen
ſchwerſter Verletzung des internatio
nalen Sitten geſetzes und derHeiligkeit der Verträge“; ſpäter
bezeichnete man ſo den Einbruch in
den Maingau, die Rheinhäfen und
das Ruhrgebiet, Gewalttaten, deren
„heilige“ Urſachen und Folgen uns
ja noch in friſcher Erinnerung ſind.
Nun nimmt ſich das Wort „ſanctions“
in der franzöſiſchen Diplomatenſpra
che, die laut Talleyrand dazu ge
ſchaffen iſt, die Gedanken zu verber
gen, vielleicht ſo übel nicht aus. Aber
hätten wir nicht beſſer daran getan,
die grobe S a che mit ihrem groben
M am e n zu bezeichnen, anſtatt nach

einigem bedauernden Kopfwiegen das
verlogene Wort unſerem Sprachſchatz
einzuverleiben, wo es nun kaum mehr
als Eindringling gilt? Und war es
angebracht, in der ſchwerſten Leidens

Ä unſerer Volksgenoſſen, ſelbſt inen glutheißen Tagen des „paſſiven
Widerſtandes“ von feindlichen „Ver
boten“, „Strafen“, „Geldbußen“,

„Ausweiſungen“ uſw. zu reden, alſo
für rechts- und kulturwidrige Hand
lungen, oft der erſchütterndſten und
unmenſchlichſten Art, ehrbare Aus
drücke anzuwenden, die innerhalb ei
ner friedlichen bürgerlichen Rechts
ordnung angebracht ſind? Und wenn
uns auch der Flammengeiſt und die
Donnerſprache eines Luther und eines
Kleiſt nicht verliehen ſind, müſſen wir
uns denn gar ſo fügſam der wohlb2
rechneten franzöſiſchen Wortwahl an
paſſen? Iſt Austreibung und Aus
weiſung das gleiche, oder Vergewal
tigung und Beſtrafung, oder Folte
rung und Verhör oder Raub und
Beſchlagnahme?

Da war der alte Gallerkönig Bren
nus ſchon offenherziger als ſeine
Nachfahren von heute, wenn er den
Anſpruch des Gegners auf Vertrags

treue mit ſeinem „Bae victis“ e
r“

ledigte. Dieſes Wehe müſſen wir
nun auskoſten. Aber daß wir dazu
verurteilt ſein ſollten, uns als „Be“
ſiegte“ zu fühlen und zu bezeichnen,
will mir nicht in den Sinn. Der
Hunger hat uns zermürbt, die Ver“
leumdung gewürgt, die Uebermacht
erdrückt und der Vierzehn-Punkte
Betrug überliſtet. Ich weiß nicht, ob

das franzöſiſche „victoire“ all dieſe
Machenſchaften deckt. Das deutſche
„Sieg“ tut es nicht. „Sieg“ iſt eben
mehr als Ueberwindung des Gegners.
In dem uralten Wort, das uns ſo

viele ſchöne Eigennamen beſchert hat,
ſchwingt ein edler Unterton mit, d

e
r

alles Gemeine ausſchließt. „Ueber“
wältigung“ mag man ſagen, wenn
man ſchon für anſchaulichere Aus
drücke nach Art des engliſchen „knock
ing out“ zu verbindlich iſt. Die lei“
der auch ſehr verbreitete Wendung

vom „Gewinnen des Krieges“ h
a
t

etwas ſo Geſchäftemacheriſches, erin
nert ſo lebhaft a

n Rennplatz u

Börſe, daß ſi
e je eher deſto beſſer

verſchwinden ſollte.
Um noch eine außenpolitiſche Ge“

312



dankenloſigkeit aus jüngſter Zeit zu
erwähnen: warum waren wir eigent
lich ſo befliſſen, unſeren herrlichen
Zeppelin lange vor ſeiner Abliefe
rung nach amerikaniſchem Muſter R
(= rigid) III zu nennen, eine Be
zeichnung, die doch erſt Zweck und
Sinn bekam, nachdem unſere Flagge
niedergeholt war?
Verglichen mit dieſen wirklichen
Entgleiſungen ſind ja die „Sprach
dummheiten“ des täglichen Lebens
verhältnismäßig harmlos. Immerhin
täte uns auf dieſem Gebiet ein Scho
penhauer mit ſeinem feinen Gefühl
und ſeiner herzerfriſchenden Grobheit
recht not. Manche Geſchmackloſigk2i

te
n

ſind von einer ganz unbegreifli
chen Zähigkeit. Das in dieſen Blät
tern ſchon gegeißelte „abbauen“ hat
wenigſtens den Vorzug ſchlagender
Kürze, das plötzlich auferſtandene alt
deutſche Femininum „zwo“ kann un
liebſamen Verwechſelungen vorbeugen.
Aber welche Daſeinsberechtigung hat

– um nur ein Modewort anzu
führen – das ſo unentbehrlich gewor
dene „richtiggehend“? Ich dächte –

außer bei Uhren – gar keine.
Wir müſſen mehr und mehr ler
nen, in unſerer Mutterſprache einen
koſtbaren Schatz zu ſehn, zu deſſen
Wächtern jeder einzelne mitbeſtellt iſt.

Da g ob er t Borchard.

Das juriſtiſche und das natürliche
Meparationsproblem.

D öffentliche Meinung der Welt er
örtert lebhaft die Kriegsſchuldfrage,

welche den Schlüſſel zum Repara
onsproblem in ſich bergen ſoll, – eine
Erörterung, die von beiden Seiten mit
feuriger Leidenſchaft betrieben wird.
Hiſtoriker ſchreiben gründliche Werke,

in denen die Unſchuld Deutſchlands
bewieſen oder beſtritten wird. Ich
hoffe, ſi

e

tun e
s mit Seufzen; denn im

Ernſte kann e
s

doch wohl einem wiſ
ſenſchaftlichen Kopfe nicht beifallen,

d
ie Kriegsſchuldfrage für eine hiſtori

ſche zu halten, – ſie iſt nur eine pro
ºgandiſtiſche. In der feindlichen
Welt gilt die Auffaſſung, Deutſchland
habe den Krieg gewollt und ſe

i

da
um verpflichtet, der Welt den Ver
druh wettzumachen, den e

s ih
r

bös
willig angetan, alſo nicht nur Scha
denerſatz zu leiſten, ſondern auch
Schmerzensgeld zu zahlen und in Zu

2
1

DeutſchesBolkstum

kunft auf aktive Teilnahme an der
Weltpolitik zu verzichten. Wir beteu
ern unſere Unſchuld, beſtreiten unſre
Fähigkeit, zu zahlen und fordern –

gelegentlich – Wiedereinſetzung in

unſere politiſchen Rechte.
Aber unſre Gegenpropaganda wird

ſo lange keinen Erfolg haben, als es

den Intereſſen der feindlichen Länder
widerſpricht, ihr Glauben zu ſchenken.
Das hängt mit dem Weſen der Pro
paganda und damit zuletzt mit der
Struktur moderner Demokratien über
haupt zuſammen. Es ſind eben nicht

U eb er zeugungen, die ſich auf
propagandiſtiſchem Wege übermitteln
laſſen, ſondern nur moraliſierende
Umſchreibungen ohne hin
vor h an den er, höchſt primitiver

M eigungen und Wünſche. Und
daß ſolche, keineswegs vernünftiger
Kritik unterworfenen Gefühle für
ſtaatliche Intereſſen gelten können,
wird eben durch ihre Einkleidung in

juriſtiſche Fiktionen erleichtert, deren
im Grunde nicht ſtaatsmänni -

ſche, ſondern klein bürgerliche
Herkunft noch in der Phraſierung er
kennbar bleibt. Da die Uebernahme
dieſer Fiktionen daran gebunden iſt,
daß ſie den eigenen Meigungen ent
ſprechen, braucht man nicht nur unſrer
Ungeſchicklichkeit die Schuld zu geben,
wenn unſre Propaganda bei den Geg
nern nicht verfängt.
Der propagandiſtiſche, auf die Mei
gungen ſtatt auf die Mot w e n -

digkeit en gegründete Charakter
der demokratiſchen Politik bedingt die
hoffnungsloſe Lage des Reparations
problems, für welche der „authentiſche
Machweis“ der Unſchuld Deutſchlands
wenig bedeutet. Macht man ſich nämlich
den Blick dafür frei, daß die modernen
Staaten Groß-Organismen von mäßi
ger Intelligenz und bedeutender, wie
wohl ſchwerfälliger Kraft ſind, ſo ge
winnt das Reparationsproblem eine
ſchlichtere, allerdings nicht minder
ſchreckliche Geſtalt. Vor dem Kriege
pflegte man zu ſagen, daß, aus
finanziellen Gründen, ein moderner
Krieg nur wenige Wochen dauern
könne, – heute geſtehen die National
ökonomen mit einiger Beſchämung,
daß dieſe Anſicht durch die vierjäh
rige Dauer des Weltkrieges nur ober
flächlich widerlegt ſei. Denn nicht
die Leiſtungsfähigkeit der modernen
Staaten hat ſo alle Schätzungen über
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troffen, ſondern die modernen Wirt
ſchaftsformen mit ihrer geringeren
„Dinglichkeit“, mit ihren ungreifbaren
Abſtraktionen, haben verkennen laſſen,
u welchem Zeitpunkte die WirtÄaÄ der Welt erſchöpft war.
Wie es in der Inflation möalich war,
durch den Notendruck das Volksver
mögen geiſterhaft zu verflüchtigen,
ohne daß darüber das Wirtſchaftsleben
zum Erliegen kam, ſo haben die Staa
ten im Weltkrieg mehr verbraucht, als
vorhanden war, ohne daß, wie in
früheren Zeiten, eines Tages die lee
ren Kaſſen ihrem Tun ein Ende be
reitet hätten. Nun ſtehen ſie, wie
Spieler nach einer wüſten Nacht,
vor verblüffend hohen Verpflichtun
gen. Sie haben ſich im Eifer über
nommen, und müſſen nun ſehen, wie
ſie damit ins Reine kommen.
Es iſ

t

durchaus begreiflich, daß
man dem Beſiegten die Laſt aufzu
bürden verſucht; das iſ

t

ein ganz na
türlicher Hergang. Aber durch jene
Fähigkeit der modernen Wirtſchafts
formen, weit höhere Anteile des
Volksvermögens zu mobiliſieren als
früher, iſt der Kriens verbrauch in ein
unnatürliches Verhältnis zu den Kräf
ten des Beſiegten getreten. Die alte
Sitte, den Beſiegten allein zahlen zu
laſſen, entſpricht nicht mehr den mo
dernen Verhältniſſen, nicht aus mo

r a l iſch e n , ſondern aus techni -

ſchen Gründen: ſie führt nicht mehr
zum Z'ele.
Aber die Sieger halten an dieſer
Sitte feſt, indem ſie ſie moraliſch um
kleiden und als Rechtsſpruch formu
lieren. Sie ſträuben ſich gegen die
unbequeme Einſicht, daß aus dieſem
Kriege keiner ohne Leiden und Schä
digungen hervorgeht. Es genüat ihnen,
für ihre Anſprüche einen Rechtstitel
konſtruiert zu haben, der ſich mit
ihren Wünſchen deckt, und da die da
raus entſpringende Not zu erſt an
uns und erſt in ſpäterer Folge an
ſie herantritt, ſind ſie einſtweilen im
ſtande, an der peinlichen Wahrheit
vorbeizugehen. Das iſ

t

freilich nicht
ſtaatsmänniſch, nicht eigentlich poli
tiſch gedacht, ſondern privatbürgerliche
Denkweiſe, aus der Gewöhnung an
das Eingreifen einer übergeordneten
Inſtanz entſtanden. Denn der Staats
mann weiß, daß ſich die Völker auf
dieſer Erde unter den Sternen al
lein gegenüberſtehen, ohne den Schutz

einer neutralen höheren Ordnung.
Daraus erwächſt ſeine beſondere na
türliche Verantwortung, an der
kein Rechtstitel etwas zu ändern ver
mag. Ihm geht es, wie dem Kapitän
auf hoher See, oder dem Führer einer
Forſchungsexpedition in unwirtlichen
Geaenden: e

s

nützt ihn bei einem
Unfalle nichts, wenn e

r

einen
Schuldigen findet und ihn für die
Folgen haftbar macht. Seine Sache iſt

es, das Lebensnotwendige zu tun,

nicht ſein Gewiſſen wohlfeil abzugel
ten und ſeinem Aerger über das
Mißgeſchick eine moraliſche Wendung

zu geben.
Ohne Zweifel gibt e

s in den feind
lichen Ländern Männer, welche ſich
ſolchen Einſichten nicht entziehen. E

s

liegt zu deutlich auf der Hand, daß
die ungeheuren Kriegslaſten nur g

e

tragen werden können, wenn nicht
nur die Schwachen und Verarmten,
ſondern auch die Starken und Rei
chen ihren Anteil auf ſich nehmen.
Aber hier rächt ſich die Geltung des
privatbürgerlichen Denkens im ſtaat
lichen Leben, welche eine natürliche
Folge des propagandiſtiſchen Cha
rakters der Demokratie iſt. Als Bis
marck mit Lord Salisbury über e

in

engliſch-deutſches Bündnis verhan“
delte, erklärte der engliſche Premier
miniſter, „daß eine ſolche Allianz das
Heilſamſte für beide Länder und
den europäiſchen Frieden ſein würde“,
aber wegen der herrſchenden öffent“
lichen Meinung nicht durchzuſetzen ſe

i

ein Miniſter, welcher dieſen Vorſchlag
mache, würde nichts anderes erre“
chen, als den Sturz ſeines Miniſte“
riums. „Dieſe Generation“, ſo

ſchließt Salisbury, „kann nur noch
durch Ereigniſſe geleitet

W
o

er den.“
Dieſes Wort erfüllt ſich am gegen“
wärtigen Zeitalter; die modernende“
mokratiſchen Staaten zeigen ſi

ch

u

fähig, aus eigener Initiative m
it

einer Schwierigkeit fertig zu werden,
die jeder unbefangene Betrachter
überblickt, weil ſie, nur an Wer*
bung, nicht an Führung ge“
wöhnt, zu einer unbequemen Einſicht
ſich Ä

é zwingen laſſen.
Außer durch die Gewalt
der Ereigniſſe. Und indem d

ie

iviliſierte Menſchheit der demokrat“Ä Epoche ſich wieder den furcht“
baren Leiden dieſer primitivſten Er“
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ziehungsweiſe unterwirft, und auf die
Leitung durch die ſelbſtverantwort
liche Vernunft verzichtet, enthüllt ſie
den biologiſchen Charakter des „Fort
chritts“: er iſ

t

die Form, in welcher

ſi
ch der Niedergang der Herrſchaft

fähigkeit der weißen Raſſe vollzieht.
Albrecht Er ich Günther.

„Deutſches Volkstum

im Spiegel der Heldenſage.“

riedrich Panzer zeichnete kürzlich

in einem Vortrag bei einer Feier
der Heidelberger Univerſität ein Bild
unſres Volkstums, wie e

s

ſich in den
typiſchen Zügen unſrer alten Hel
denſage darſtellt, ein von innen her
geſehenes Gharakterbild deutſchen

Volkstums. Er legte die Urkräfte der
deutſchen Heldenſage bloß und löſte

ſi
e aus der Verwurzelung in der

Ärgermaniſchen
Sagenwelt her

(l

Die Ausſonderung der deutſchen
Sage iſ

t

manchen Schwierigkeiten
ausgeſetzt, da doch vielfach Rück
ſchlüſſe aus den Spiegelbildern ger
maniſcher Machbargebiete gezogen
werden müſſen und d

a aus der Zeit
um 800 bei uns nur zwei Blätter
(Hildebrandslied) vorhanden ſind.
Erſt die ſtaufiſche Zeit kennt Gedichte
aus der Heldenſage, freilich in Ver
kernungen, die von der Welt des
Abenteuers, des höfiſchen Glanzes
und der Minne umſchichtet ſind. Die
Welt der Sage ſcheint nirgends mehr
völlig ungetrübt. Aber auch dieſe
Welt, ſo weit ſie ſich greifbar dar
ſtellt, iſ

t nur der enge Ausſchnitt
eines Lebens, denn e

s handelt ſich
nur um die kriegeriſche Kaſte, kein
Blick fällt auf die breite Maſſe. In
dem Blickwinkel dieſer Zeit findet
nur ein Handwerk größere Beach
tung: das der Schmiede, wie Wie
land beweiſt. An Gegenſtänden feſ
ſeln weſentlich die Waffen, die einer
liebevollen Schilderung gewiß ſind;
dann treten Tiere wie Roß, Hund
und Falke, namentlich als Jagdge
noſſen, auf.
Das Heldenideal iſ

t

in erſter Reihe
das des Fürſten, dem König zu
mal gebühren die Attribute es
Adels, des Mutes, der Jugend, der
Charakterſtärke, der Schönheit, ſo e

t

wa in der Geſtalt Siegfrieds. Daß
aber auch das Gefolge Stern und

21“

Kern des Anſehens der Macht bedeu
ten kann, zeigen die ſelber handeln
den Mannen im Verhältnis etwa zu
Etzel. Hierher gehören auch jene Rek
ken mit weißem Bart und weiſen
Gedanken, die Schützer und Lehrer,
die Waffenmeiſter, ein Hildebrand,
ein Eckart, ein Hagen.
Der Inhalt des Lebens ſelber iſt

der dauernde Kampf. QAlles

übrige iſ
t

Ausruhen vom Kampf.
Das ſtets ſtrebende Streiten und
Ringen wird am liebſten im Ein
zelkampf gegeben, erſt die jüngere
Dichtung pflegt breitere Schlachten
bilder zu bringen. Panzer brachte
hier eine wundervoll buntfarbige, mit
höchſter Kennerſchaft gewählte Reihe
von typiſchen Schlachtenmomenten in

mittelhochdeutſcher Prägung. Aus
allem Schlachtenbegehren leuchtet der
Drang, ſich als Perſönlichkeit
durchzuſetzen, ſich als Charakter zu

bewähren. Vor nichts ſchreckt der
Recke zurück, für das göttliche Gefühl
abſoluter Freiheit wird kompromiß
los auch das letzte und höchſte, das
eigene Leben hingegeben. Unüber
wunden, von hellem Glanz überſtrahlt,
ſich ſelber treu, triumphiert der Recke
über den Tod wie jener Hagen der
nordiſchen Welt. Nur das Schickſal
bricht dieſe Helden, das ja aber auch
die Götter ſtürzt. Tod iſ

t

kein Ende
als ſolches, denn Sühnung und ſüße
Hoffnung auf kommende Rache trö
ſten. Ueber alle äußeren Lebens
antriebe – wie Gold, Macht über
Leben und Tod, Weib – ſtellt ſich
der Ruhm in Mit- und Machwelt
im Munde des Sängers. Die klarſte
genoſſenſchaftliche Bindung iſ

t

die
der Sippe, ein kaum lösbares
Band. Brüderſtreit iſ

t

ſehr ſelten,

erſt jüngere Zeit läßt Wahlverwandt
ſchaft über Blutverwandtſchaft ſie
gen. Der Herren dienſt iſt die
andere tiefe Bindung als doppelſei
tiges Verhältnis: unſere Sprache von
heute hat dieſes eigenartige Verhält
nis in zwei getrennten, vereinſeitigen
den Ausdrücken feſtgehalten, Mann

zu Herr = huldigen, Herr zu Mann

= Huld. Der Leitſtern der Heeres
folge iſ

t

die Treue. Der Herr iſ
t

nicht
nur Brotgeber, Ringſpender, Schüt
zer und Sorger, man opfert ihm das
Leben, ihm und ſeinem Ruhme zu
liebe; ihn nicht zu überleben iſ

t

Pflicht. Aber auch der Herr lohnt in
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gleichem Geiſte, ſo wird Hagen auf
fremdes Verlangen nicht ausgeliefert.

Auch jeder einzelne der Mannen ſteht
in höchſtem Schutz. Freilich gilt die
Treue nur für den eigenen Volks
und Lebenskreis, den Fremden ge
genüber nicht.
Eigenartig iſ

t nun, wie das Stoff
liche der Dichtung gänzlich im Hin
tergrunde bleibt, wie der Sänger nur
das herausholt, was leidenſchaftlich
und heftig iſt: den ſeeliſchen Gehalt,
die innere Spannung. Dieſe ſtarke
Hervorhebung des Innerlichen
ſteigert ſich zu hymniſchen Ausrufen.
Der gleiche idealiſtiſche Zug beſtimmt
auch die äußere Form, den Stab
reim, der die Sinn-Gipfel der Zeile
von gleichem Anlaut umglühen läßt;
der aufs Weſentliche drängt, ſüße,
weiche Harmonik flieht und die völ
lige Freiheit der Rede dadurch noch
um Bedeutſames überhöht. Dieſe
ſinnbeladene und gedankenbefrachtete
Art ſtrebt naturgemäß niemals nach
irgendwelchec, klaſſiſch anmutender
Schönheit. Deshalb auch beſitzt der
Wortſchatz keine klare, äußere Schil
derung der Dinge; in dramatiſcher
Unraſt und Verſchränkung, wo die
Glieder ſich immer wieder meſſen und
rückwärts erfaſſen zur Kette, kehrt
der Dichter ſtets zurück zu den
Ideen hinter den Dingen. Der von
Goethe definierte Gegenſatz des die
Außenwelt des Vergangenen ruhig
ſchildernden Rhapſoden und des eine
gegenwärtige Innenwelt ſchaffenden
Mimen trifft nicht gänzlich aufs ger
maniſche Epos zu. Der germaniſche
Sänger will mit dem zwar vergan
genen Inhalt ſeiner Rhapſodie den
noch höchſt gegenwärtige Effekte, will

in ſeiner pathetiſchen Geladenheit
letzte Antriebe zu gleichen Taten her
aufbeſchwören. Daher die ihm eigen
tümliche, aus Lyriſchem, Epiſchem und
Dramatiſchem fließende Einheit, aus
der heraus jene Antriebe zu geiſtigen
Zielen ſchlechthin ewige und immer
ſich erneuernde Kraft ſchöpfen. Wenn
die tragiſch düſtere Harfe ſchweigt,
herrſcht Jubel in der Halle! Es iſ

t

der Jubel über die innere Größe des
Menſchen, der über ſein Leid hinaus
wächſt.
An den Stoffen fällt die Ent -

p o l i t i ſi e r ung der geſchichtlichen
Momente auf: der uns wohlbekannte,

alte Mangel an politiſchem Sinn.

Nirgends tritt ein Völkerbewußtſein
auf, ſtets ſtehen die Taten der ein
zelnen voran. Das Gemeinmenſchliche
erſetzt das Geſchichtliche, e

s

iſ
t

das
„Monumentaliſche“, das geſucht wird,
des Antriebs, des Enthuſiasmus we
gen. Jener berühmte Taillefer be
weiſt dies ſchlagend. Der Dichter
ſucht alles, was innerlich heroiſiert,
was die Ideen aufleuchten läßt, er

ſchöpft deshalb aus novelliſtiſchen
Stoffen ebenſo wie aus Ortsſagen,
ſelbſt auf die Gefahr hin, das ge
ſchichtliche Bild zu trüben. Deutſches
Heldentum, worin das Seeliſche, Ge
dankenhaft-Tranſzendente vorherrſcht,
bindet ſich ſpäter in ſo inniger Weiſe
mit dem jungen Chriſtentum. Schließ
lich floß germaniſcher Nachruhm mit
chriſtlicher Seligkeit in eins.
Unſer Mibelungenlied als nationa
les Epos mag im Vergleich zum
helleniſchen arm und düſter erſcheinen
(iſt doch nirgends vom ganzen
Deutſchland, noch OOnl herr
lichſten Strom weiters die Rede):
dennoch halten wir mit ihm, be
glückt und ſchaudernd zugleich, der
innerlichſten Dinge geheimſte Fügung
und Verbindung in Händen!

Hanns Schmiedel.

Aelteſte deutſche Dichtungen.

ie (an ſich durchaus notwendige)
philologiſche Behandlung der

älteſten deutſchen Dichtungen hat es

leider mit ſich gebracht, daß die mei
ſten Gebildeten die alten Lieder für
eine ungenießbar trockene und zähe
Speiſe halten. Man überlege, was

e
s heißt, daß in Avenarius' wunder

vollem „Hausbuch deutſcher Lyrik“
nur ein einziges altes Gedicht,
das ſchelmiſche Tandarei Walthers
von der Vogelweide, ſteht. Will
Veſpers „Ernte“ brachte mehr, aber,
bezeichnenderweiſe, meiſt in Ueber
ſetzung. Die Sprache unſrer Vor
fahren gilt uns wie eine fremde,
die man ſich überſetzen laſſen muß.
Sie klingt uns nicht mehr. Darum
begrüßen wir jedes Unternehmen, das
die alten Lieder in der alten deut
ſchen Sprache dem Gebildeten ohne
Philologie näher zu bringen ver
ſucht; denn nur ſo wird uns der
funkelnde Schatz der Jahrhunderte
lang vergrabenen Verſe wieder in -

n erl ich verſtändlich. Nur ſo be
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ſeitigt man das törichte Borurteil,
daß die Deutſchen erſt ſeit Klopſtock,
Schiller und Goethe ſozuſagen ver
münftig dichten gelernt hätten, als ſei
alles Frühere ein mehr oder weniger
mißlungenes Stümpern geweſen, das
nur noch hiſtoriſches Intereſſe habe.
Friedrich von der Leyen als Her
ausgeber der Texte und Karl Wolfs
kehl als Ueberſetzer haben im Inſel
Verlag die „Aelteſten deutſchen Dich
tungen“ in einem ſchön ausgeſtatteten
Bande herausgebracht, den wir ge
rade unſern Leſern aufs beſte emp
fehlen. Durch dieſe Ausgabe wird
es uns möglich gemacht, uns in die
alten Texte hineinzuleſen: auf der
linken Seite der Urtext, auf der rech
ten die Ueberſetzung, ſo daß man wie
vorn in unſern Proben beides bequem
don Zeile zu Zeile vergleichen kann.
Wir danken es Wolfskehl, daß er auf
das „moderne“ Gefühl für Rhythmus
und Reim keine Rückſicht genommen,
ſondern ſich eng an die Originale an
geſchloſſen hat. Das befremdet den
Meuling zuerſt, hilft ihm aber bei
einigem guten Willen in die Sache
hinein. Wolfskehl überſetzt möglichſt
wörtlich und ſucht Rhythmus und
Klang zu wahren. Das hat natürlich
ſeine Schwierigkeiten. So ruht bei
dem herrlichen Liebesliedchen „Chume,
hume, Geſelle min“ alles auf dem
ſüßen, lockenden Klang des i und v,
Wenn es heißt: „ichenbiite (warte)
harte (ſehr, ſchmerzlich) diin“, ſo iſ

t

s i im Reim nicht zu retten.
Wolfskehl ſucht das i (freilich nur
als kurzes) neben dem a ſo zu halten:
„Denn in Zittern harr ic

h

dein.“

n merkt, mit welcher Sorgfalt er

verfuhr und doch zugleich, daß die
Aufgabe im Letzten unlösbar iſt. Alle
Ueberſetzung kann nur ein Weg ſein
zum Original. Wie ſchlicht ſind die
Zeilen jenes Liedes, die ſich in Um
lehrung wiederholen, und doch, wie
nnt uns ihre Süße durchs innerſte
Mark. Man beachte, wie das un

d
e
n

letzten Zeilen den Mund zum
Küſſen formt. Aber wir dürfen an
erkennen: als Wegführer zum Ori
ginal gehört Wolfskehl zu den fein
und beſten.

Das Buch beginnt natürlich mit
dem Hildebrandslied, bringt dann
Stücke aus den wenigen poetiſchen
Reſten des frühen Mittelalters (Weſ
obrunner Gebet, Muſpilli, normanni

ſche Runen), dann die Zauberſprüche
und Reiſeſegen, volkstümliche Liebes
und Tanzlieder, endlich die religiöſe
Dichtung. Aus dieſer Dichtung allein
können wir erſchließen, was die Deut
ſchen am Chriſtentum anſprach, auf
welche Weiſe ſie ins Chriſtentum hin
einkamen. Der metaphyſiſche und ſee
liſche Gehalt dieſer religiöſen Dich
tung wird vielen Leſern eine Ueber
raſchung ſein. Das Machwort gibt
eine gut geſchriebene literaturgeſchicht
liche Einleitung.
Die alten Gedichte ſind ähnlich wie
die alten Miniaturen, wie die roma
niſchen Bauten. Sie ſind ſo aufge
baut, daß ſich Satz an Satz anſchließt,
ein Strich iſ

t

an und neben den an
dern gefügt, eine Fläche neben die
andre, eine Säule, ein Pfeiler an den
andern gereiht. So wächſt und wölbt
ſich das Ganze in ruhiger Größe, in

gewaltiger Getragenheit, bis ein
Turm mächtig hervorſprießt, ein Klang
ſtrahlend hervorbricht. Erſt in der
Gotik wird das Satzgefüge in ſich
differenzierter, der Aufbau verſchränkt
und daher die Weiſe „kunſtvoller“.
In der alten Dichtung muß man
Silbe um Silbe mit Treue erklingen
laſſen, hier klingt alles Zeile um Zeile,
Schritt vor Schritt. Das iſ

t
nicht

Primitivität, ſondern Stil.
Nicht nur in Tibet und China, in
Aegypten und im Sudan, in Peru
und Mexiko gibt e

s

lockende alte
Wunderdinge, ſondern mitten unter
uns in ſtaubigen Winkeln glüht
noch altes Geſchmeide. Man braucht

e
s nur aufzuheben. St.

Bon Thidrek und Dietrich.

DÄ berühmteſte und am meiſtenbeſungene unter den alten deut
ſchen Volkshelden war Dietrich von
Bern mit ſeiner Gefolgſchaft, e

r be
ſiegte ſelbſt Siegfried. Aber da e

r

nicht wie Siegfried und Kriemhild
einen Homer fand, ſondern da ſein
Bild uns nur im Spiegel verſchie
dener kleinerer Lieder und nordiſcher
Proſa-Ueberlieferung erhalten iſt, ſo

hat ſeine Geſtalt etwas unbeſtimmt
Schattenhaftes, proteiſch Gigantiſches.
Am klarſten und ſchärfſten hat der
Nibelungendichter, der große Meiſter
der Charakteriſtik, den Charakter
Dietrichs herausgearbeitet auf Grund
der bayriſchen und öſterreichiſchen
Auffaſſung. Und ſo pflegen wir
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Dietrich von Bern im Gedächtnis zu
haben.
Aber das Ende der Burgunden an
Etzels Hof iſt nur eine Epiſode im
Leben Duetrichs. Wer einen Ueber
blick über den mächtigen Sagenſtoff
haben will, muß den Proſa-Roman
von Thidrek leſen, den ein Isländer
im dreizehnten Jahrhundert nach den
Erzählungen und Liedern, die e

r

von
niederſächſiſchen Kaufleuten vernahm,
geſchrieben hat. „Die Geſchichte Thi
dreks von Bern“ iſ

t

nun als 22.
Band in der Sammlung Thule in

deutſcher Ueberſetzung herausgekom
men. In ſchier erdrückender Fülle
zieht da die deutſche Sagenwelt an
uns vorüber, wie ſie in jenen Zeiten

in bunter Miſchung der Stile und
Kulturen lebte. Alte Reckenethik, mo
derne Ritterethik, Sagenhaftes und
Romanhaftes, Keltiſches, Germani
ſches, Orientaliſches geht durcheinan
der. Die Kämpfe der Goten miſchen
ſich mit den Kämpfen zwiſchen Mie
derſachſen und Wenden. Wunder
lichſte Wunderlichkeiten erſcheinen da.
(So wird Attila zu einem jungen
Frieſenfürſten, der ſich das Hunen
reich mit dem Königsſitz Suſat erſt
erobert.) Dabei iſ

t

das Ganze doch
verhältnismäßig wohl geordnet, zu

einer Aufeinanderfolge in ſich zuſam
menhängender Geſchichten geſtaltet,
die alle in irgendeiner Weiſe auf Thi
drek hinführen. Unter der willkür
lichen Phantaſie der Spätzeit iſ

t

mancher alte Zug erhalten oder doch
als Grundlage der Umkleidung her
auszufühlen. So konnte neuerdings –
freilich ein nicht leichtes Unterneh
men– Andreas Heusler den Verſuch
wagen, mit Hilfe der Saga von Thi
drek die ältere Geſtalt des Liedes
vom Untergang der Burgunden zu

rekonſtruieren, die der Nibelungen
dichter benutzt habe. Wie dem auch
ſei, dieſe ſpätnordiſche Saga iſ

t

ein
Dokument von unſchätzbarem Wert
für die deutſche Geiſtesgeſchichte.
Miemand, der ſich für Sagengeſchichte
und Heldenlied, insbeſondere für das
Nibelungenlied intereſſiert, darf ſie
ungeleſen laſſen.
(Kritiſch iſ

t

zu dem Band zu ſa
gen, daß nicht recht einzuſehen iſt,
warum in der Einleitung die ganze
Saga gleichſam vorerzählt wird; ſa
gen- und literaturgeſchichtliche Erör
terungen wären willkommen. Der

Teil der Einleitung, den Guſtav
Meckel geſchrieben hat – über Grim
hilds Rache und den Untergang
der Miflunge – hebt ſich angenehm
heraus. Das Deutſch der Ueber
ſetzung ſcheint uns hin und wieder
nicht ganz ſtilſicher. Mehr noch als
in den andern Bänden der Samm
lung vermißt man in dieſem ein Per
ſonenregiſter. Wir möchten anregen,
einen Regiſterband zur ganzen Zwei
ten Reihe der Sammlung Thule zu
ſchaffen; ſie würde dadurch für ge
ſchichtliche Arbeiten ſehr viel brauch
barer.)
Seit Simrock in ſeinem Epen-Zy
klus die Fülle der deutſchen Ueber
lieferung gerundet hat, hat man
mehrfach verſucht, die Geſchichten von
Dietrich zu geſtalten. Werner Janſen
ſchöpfte aus ihnen ſeinen Amelungen
roman „Das Buch Leidenſchaft“,
Eberhard König dramatiſierte den
Dietrich-Stoff. Aber ſo gut der Wille

iſ
t – wir ſind zu ſagenfern, und e
s

iſ
t

immer ein zweifelhaftes Ding, aus
Sagen etwas andres als Sagen zu

machen. Da iſ
t Leopold Weber im

Vorteil, der ſich – an die ältere Ju
gend wendet. In ſeinem neulich er
ſchienenen „Dietrich von Bern“ er
zählt e

r

in gedrungenem, pathetiſchem
Stul die Geſchichten von Dietmars Tod,
von Jungd.etrich, von Dietrichs Flucht

zu Etzel und der Rabenſchlacht, vom
TUntergang der Burgunden und end
lich von Dietrichs Heimkehr. Dabei
ſchließt e

r

ſich merklich an die Thi
drek-Saga an, legt aber die deutſche
Auffaſſung der Dietrich-Geſtalt zu
Grunde. Mit ſicherem Gefühl holt e
r

das Urſprüngliche aus der Verklei
dung heraus (man vergleiche unter
„Erleſenes“ ſeine Darſtellung von
Dietrichs Ende mit der Darſtellung
des Saga-Mannes). Webers Erzäh
lung geht ſaga-mäßig in kurzen
Sprüngen raſch voran. Die Sprache
gleitet raſtlos vorwärts, indem das
Subjekt des Satzes möglichſt an das
Ende geſchoben wird, ſodaß man
gleichſam immerfort im Sprunge iſt.
„Ihm nach brauſte aufbrüllend das
Heer“ – erſt eine Reihe von Vor
ſtellungen, die noch unbeſtimmt dahin
ſchweben, bis ſie ſich zuletzt in dem
Wort „Heer“
Änjej

Sehr
viel ruhiger, aber ohne ſtabenden
Rhythmus, wäre die Wortſtellung:
„Das Heer brauſte ihm aufbrüllend
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nach.“ Aehnlich: „Ueber dem Hügel
bäumte ſich Falke.“ „Die Schilde
auf den Rücken warfen die Mannen
des Kaiſers.“ Uſw. Es iſt ein deut
lich markierter Rhythmus in den
knappen Sätzen, oft vierhebig, zwei
hebig und dreihebig. So iſ

t das
Werk zum lauten Vortrag recht ge
eignet. Bequem iſ

t

das Leſen und
Zuhören freilich nicht; denn Webers
balladenhafte Art, knappe Bilder ab

geriſſen neben einander zu fügen,
verlangt wache Aufmerkſamkeit. Aber
ein ſolcher Stoff muß eine gewiſſe
geiſtige Höhe und Spannkraft vor
ausſetzen. Webers Neugeſtaltung der
alten Geſchichten iſ

t

die würdigſte
Einführung in die Welt der Ame
lungen, Mibelungen und Heunen.
Möge ſie die Eeſtalt, die einſt den
Deutſchen die teuerſte war, den Heu
tigen wieder lieb machen! St.

Der Beobachter

Wo gibt es in Goethes
Fauſt eine Reparation?!
riedrich Wilhelm Foerſter, der,
wie e

r

ſelbſt erzählt, religionslos,
aber ethiſch kultiviert auferzogen wor
den iſt, hat ſich zur „Stimme des
Weltgewiſſens“ emporgeſchwungen, die

e
r belanntlich mit dem für eine ſo

erhabene Miſſion unbedingt nötigen
Selbſtbewußtſein ſtilvoll und beredt
repräſentiert. Dieſer edelredende
Weltgewiſſensſtimmführer müht ſich

– o ſchweres Los des Propheten!

– fruchtlos daran ab, ſein geliebtes
deutſches Volk davon zu überzeugen,
daß e

r

recht hat. Denn, in BerlinÄ gehört e
r

zu den Deutſchen,

ie ſelbſtverſtändlich recht haben. In
folge ſeines vergeblichen Redens hat

e
r

ſich Gedanken gemacht, nicht dar
über, ob er recht hat, ſondern, warum
die Deutſchen ſein Recht-haben nicht
begreifen. Und wie ſich das für ein
ordentliches Weltgewiſſen ziemt, iſ

t

e
r

in die Tiefen der Zuſammenhänge
hinabgeſtiegen. Er fragt ſich: Wie
kommt es, daß die Deutſchen die „ele
mentarſten Gewiſſensgrundlagen“ ver
nachläſſigt haben? Und alsbald
kommt e

s

ihm „grell zum Bewußt
ſein“, „wie arm unſer (d. h

.

unſer
deutſches) neunzehntes Jahrhundert

a
n richtunggebender Führung für das

Leben der Seele geworden iſt.“ Unſer
Gewiſſensleben ſei nicht ſo „aufge
wühlt“ worden, wie das bei dem
„ruſſiſchen Menſchen“ durch Tolſtoj
und Doſtojewski der Fall war. (Wes
halb bekanntlich der ruſſiſche Menſch
den gewiſſenhaften Lenin und der
deutſche Menſch den gewiſſenloſen

Ebert an die Spitze der neuen Zeit
geſtellt hat.) Das ſe

i

ihm ſchon „in
ſeiner Jugend gerade bei der Lektüre
Goethes zum Bewußtſein gekommen“.
„Wie wenig iſ

t
doch dort für das

Allertiefte und Allerwichtigſte des
inneren Lebens zu holen!“ Mämlich:
„Goethe hat nicht das Problem von
Schuld und Sühne behandelt“ . . .?

Vielleicht meint Herr Profeſſor Foer
ſter, daß Goethes Iphgenie nicht von
Goethe iſt? Oder warum ſonſt be
ſchränkt e

r

ſich auf den Fauſt? Jeden
falls ſchreibt Foerſter den fundamen
talen Satz, der ihn unſterblicher ma
chen wird als ſeine vielen breiten
Bücher (vgl. Die Menſchheit Mr. 15

vom 13. Juni 1924. S. 95): „Wie
gänzlich unzureichend iſ

t

das Pro
blem „Schuld und Sühne' in Goe
thes ,Fauſt' behandelt! Wo gibt
es hier eine Reparation ?

. . . Von eigner Schuld und Sühne
keine Rede . . . Keine ſonſtige Herr
lichkeit dieſes einzigen Werkes darf
über jenen tiefſten, verhängnisvollſten
Mangel hinwegtäuſchen. Wie unend
lich viel näher ſteht der Oedipus
des Sophokles dem Chriſtentum, als
Goethes Fauſt!“ Und dann kam
Fichte und „übertrug dieſen Ich
rauſch auf das nationale Empfinden– und ſo kam, was kommen mußte.“
Ja, es kam Friedrich Wilhelm Foer
ſter aus Berlin, trat hervor und ſtellte
ſein ſtrahlendes Licht hoch auf die
Schweizer Alpen. Aber „der Deutſche

iſ
t

an verſtocktem Hochmut tödlich er
krankt“. Nein, dies iſ

t

ein Irrtum,
Herr Profeſſor, wir ſind nicht an ver
ſtocktem Hochmut, ſondern an unheil
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barem Humor erkrankt und amüſieren
uns heidniſch über den Jahr für
Jahr in trockenem Pathos daher
dröhnenden Moralprofeſſor, der ſein
Perſönchen vor Goethes Fauſt auf
pflanzt und ihn, mit einem ſcharfen
Blick durch die blitzende Moralbrille,
inquiriert: Wo, Herr Doktor Hein
rich Fauſt, ſind Ihre Reparationen?!
Er hätte eigentlich auch das lieder
liche Gretchen ins Gebet nehmen ſol
len, das ihren Heinrich, ohne auf ge
richtlich beſcheinigte Reparation zu
beſtehn, ins Unbeſchreibliche hinan

&#
Holen Sie das bei nächſter

elegenheit nach, Herr Profeſſor!

Osram, der Miſſionar
der neuen Zeit.

D ie Leuchtkunſt - G. m. b. H. in Berlin hat das Uebel unſrer Zeit
im innerſten Kugellager entdeckt und
den Schaden repariert. Nunmehr,

nachdem dieſe G. m. b. H. es unter
nommen hat, gleichſam eine neue
Blütezeit des Chriſtentums anzukur
beln, wird das Auto der religiöſen
Entwicklung mit 200-km-Geſchwindig
keit die Bahn nehmen und durchs Ziel

Ä Die Konkurrenz der „Blütezeit
er deutſchen Myſtik“ und der „Re
formation“ wird glatt geſchlagen
werden. Der Tip iſ

t

todſicher! Näm
lich: man hat ein richtiges elektriſches
Leuchtkreuz erfunden, und beſagte
Leuchtkreuz - G. m

.

b
.

H
.

hat den Ver
trieb für Kirche und Haus organi
ſiert. Der Proſpekt, in dem vorn das
leuchtende Kreuz in einer Glühbirne
abgebildet iſt, beginnt: „Das Kreuz

iſ
t

das äußere Zeichen des Chriſten
tums. Als ſolches war e

s von jeher
nicht nur ein Symbol der Verehrung,
ſondern auch ein Gegenſtand künſt
leriſcher Darſtellung, deſſen vollendete
Geſtaltung ſich die größten Meiſter
aller chriſtlichen Kulturvölker zur
Aufgabe ſtellten.“ Aber die chriſt
lichen Kulturmeiſter vermochten „aus
techniſchen Gründen“ bisher noch kein
„ſelbſtleuchtendes Kreuz“ zu fabri
zieren, „obwohl gerade ein Leucht
kreuz dem religiöſen Kultbedürfniſſe
vieler Millionen Menſchen in allen
Ländern der Erde ſinnvoll entgegen
gekommen wäre.“ „Erſt die fortge
ſchrittene Lichttechnik unſerer Zeit ver
mochte ein leuchtendes Kreuz als Ge
meingut der ganzen Chriſtenheit zu

ſchaffen. Wer zum Kreuze, und zwar
um Kreuze in ſeiner lichtvollſten SchönÄ betet, der vermag dies heutzu
tage auch in ſeinem ſtillen Kämmer
lein. Das ermöglicht einem jeden Das
neue Osram - Leuchtkreuz. Mit
dieſem iſ

t

in der Tat zugleich ein
religiöſes und ein techniſches Pro
blem auf taktvolle und glückliche Weiſe
gelöſt worden.“ Sogar bei Tage
leuchtet die von einer Meon-Atmo
ſphäre umgebene kreuzförmige Elek
trode in der Glasbirne. „Die Zeit,“

ſo ſchließt die techniſch-religiöſe oder
religiös-techniſche Miſſionsofferte in

dem taktvollen und glücklichen Pro
ſpekt, „dürfte nicht mehr fern ſein,
wo das Osram-Leuchtkreuz auf je
dem chriſtlichen Hausaltar ſteht.“
Man kann e

s auf Kerzen haben, auch
auf dem Weihwaſſerbecken („mit gol
denen Verzierungen, dito und farbig
bemalt“), man kann ſogar einen Hart
metall-Leuchter mit fünf Kerzen ha
ben, in der mittelſten Birne das
Osram-Kreuz, links und rechts die
leuchtenden Buchſtaben I N R J. Alſo
ſozuſagen ein Osram-Inri. „Auch
das Problem des Ewigen Lichtes iſ

t

in dem Osram-Leuchtkreuz ökonomiſch
gelöſt durch den beiſpiellos geringen
Stromverbrauch.“ Das iſ

t

die Lö
ſung: Techniſiert das Chriſtentum!
Wozu plagen ſich die Gogarten,
Barth, Harnack – hoch über ihre
veralteten Kämpfe erhebt ſich Osram
der Prophet. America chriſtiana tri
umphat. Die Frage der Zukunft wird
lauten: Wer hat der Menſchheit mehr
Fortſchritt gebracht, Chriſtus oder
Osram?

„Die deutſche Elite“.

JÄ meine Freunde – dergleichengibt es! Und zwar nicht auf einer
Seifenſchachtel oder als Zigaretten
marke, ſondern als Name einer neuen
Zeitſchrift für „foine Loite“ – ich
möchte annehmen: in erſter Linie für
zahlungskräftige Dauermieter am
Kurfürſtendamm. Wir haben hier ein
Symptom zu verzeichnen: aus dem
Großhirn Ä

r

Demokratie ſteigt eine
publiziſtiſche Blaſe auf, ſie entringt
ſich Ä Sumpfe, ſchaukelt, ſchillert
und will entſchieden irgendwie hö
her hinaus. Der ſtärkſte Antrieb, der
ſie dabei erfüllt, iſ

t

der Begriff der
„Elite“. Iſt das nicht wahrhaft vor
nehm?
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Mehr als das – es iſt ſogar auf
richtig. Dieſe oder jede andere Ge
hirnblähung würde in verſchleierter
Form noch viel unerquicklicher ſein.
Man denke, die „Deutſche Elite“
nennte ſich etwa von außen „Treu
deutſcher Wardein“ und fühlte und
betrüge ſich innerlich wie „Deutſche
Elite“ – wer könnte dieſe Miſchung
verdauen?
Ich rate dieſer Kurfürſtendamm
Ausleſe ganz entſchieden, noch einen
oder mehrere Schritte weiter zu
gehen. Die deutſche Sprache iſ

t

nach

dem bekannten Urteile eines franzö
ſiſchen Ehrenmannes eine „arm
Sprak, ein plump Sprak“. Die wahr
haft feinen Leute ſollten ſich ihrer
nicht mehr bedienen, auch nicht mehr
brockenweiſe. Wozu? Man überlaſſe

ſi
e der blöden Menge, die nichts

anderes weiß und will. Leute von
europäiſcher Geiſteshaltung, mondäne
Träger einer dicht bevorſtehenden So
lidarität der Snobs und Schmocks
aller Mationen ſollten ſich für zu

vornehm halten, deutſchen Wortbrei

im Munde zu führen. Sowas degra
diert und iſ

t

auch angreifend. Man
ſchaffe eine Elite-Sprache für die
Elite. Erſt dann wird man ganz
unter ſich ſein. Man wird aufat
men. Man wird glücklich ſein.
Und wir andern noch viel mehr!

Edel quatſch. 3.

NÄ den Hut a
b und harret in

Ehrfurcht! Diesmal wird e
s ſehr

edel, ſehr edel. Das hehre Goethe
haupt Gerhart Hauptmanns wandelt
ſchreitſam und abendmilde über Hid
denſee. Ihm zur Seite wandelt ge
ſpannten Ohres ſein getreuer Ecker
mann, der, zeitgemäß, ſich in Herrn
Joſeph Chapiro inkarniert hat. Sanft
gleitet die Weisheit vom hohen
Munde und rinnt durch den Chapiro
Kanal in das große geiſtige Sam
melbecken des Berliner Tageblattes.
Wir leſen mit Ehrfurcht die Weis
heit, die alſo lautet: „Deutſches Blut

iſ
t

auch in Amerika für den Frieden
und die Kultur gefloſſen, wie das
der anderen für Religion und – ſind
nicht dieſe beiden Begriffe, Religion
und Friede, in ihrem edelſten Sinne,
eigentlich identiſch? Sind e

s nicht
Synonyme oder zumindeſt die beiden

Endteile derſelben Kette, die zwei
Pole, zwiſchen denen ſich unſere Kul
tur bewegt, die nur dann beſtehen
kann, wenn ſich dieſe beiden Be
griffe verwirklichen? Man gelangt
zum Frieden durch die Religion.
Durch den Frieden wächſt in uns das
Bedürfnis nach Religion und, im
Grunde genommen, wurzeln beide ſo

ineinander, daß man den einen von
der anderen nicht mehr unterſcheiden
kann . . .“ Ja, da kann man wirk
lich nichts mehr unterſcheiden. Da
gipfeln die Wurzeln und die Wur
zeln gipfeln ſich. Man kann e

s nicht
mehr unterſcheiden . . . .

Endlich aber findet Gerhart Haupt
mann das Wort, das alle Unter
ſcheidungen aufhebt: „Die große,
wahre, tief menſchliche Religion, nach
der ich mich ſehne, iſ

t Synonym des
Friedens, denn der Friede iſ

t

unter Menſchen nur dann möglich,
wenn einer den anderen duldet und
achtet. Jede Religion predigt die
Doleranz, jede Lehre empfiehlt, den
Mächſten zu lieben und über ihn kein
Urteil zu fällen. Das alles drückt
das Wort Duldſamkeit aus,
und danach ſtrebten alle Religions
gründer . . . Dieſe Religion würde
uns menſchlich beſſermachen, denn
wir würden wiſſen, daß unſere Be
lohnung nicht im Himmel, ſondern
ſchon hier, auf Erden, verwirklicht
wird, indem uns alle Menſchen gut
behandeln würden . . . Der Mame der
großen Religion, die alle Menſchen
vereinigt, iſ

t

alſo „Duldſamkeit“, und

in dieſem Falle ſind Duldſamkeit und
Friede dasſelbe. Denn eines bedingt
das andere, eines bereichert das an
dere, indem e

s dasſelbe befeſtigt.
Und niemals kann eines ohne das
andere von Dauer ſein.“
Wie aber, hoher Meiſter, wenn je
mand auf die Duldſamkeit ſeiner Mit
menſchen bin andere mit Dichten und
Philoſophieren in einen qualvollen Tod
treibt? Da ſcheinen uns die alten Ra
tionaliſten mit ihrem Bekenntnis doch
klüger geweſen zu ſein, die wenig
ſtens d'e Menſchenfreſſer aus ihrer
Duldſamkeit ausſchloſſen:
„Ob Jude, Chriſt, o

b Hottentott,
Wir glauben all an einen Gott.
Die Menſchenfreſſer nur allein,
Die ſollen ausgeſchloſſen ſein,
Weil da nicht wahre Liebe iſt,
Wo einer noch den andern frißt.“
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Die Wörter
„Liebe“ und „Glaube“.

D dieſe beiden Wörter, die in
der chriſtlichen Religion eine ſo

große Rolle ſpielen, in der Wurzel
eins ſind, merkt man ihnen auf den
erſten Blick nicht an. Sie ſtammen
aus der Wurzel „lub“, welches Wort
die allgemeine Bedeutung des Wil
lig-ſeins, Billigens und Gutheißens
hat. Dieſe Wurzel ſteckt auch im
altſlawiſchen ljubu und in der latei
niſchen libido (Begierde) ſowie in
libens (gern), auch in dem ſans
kritiſchen lubh = begehren. Aus
lub entwickeln ſich die beiden gemein
germanuſchen Wörter Liebe und Lob.
Lieb bedeutet urſprünglich: be
gehrt, angenehm, erfreulich. Gotiſch:
liufs, altnordiſch: liof, althochdeutſch:
liop, mittelhochdeutſch: liep. Die
Liebe iſ

t alſo das Wohlgefallen, die
Freude. Erſt ſpäter trutt die Liebe
an die Stelle des mehr und mehr
entwerteten Wortes Minne.
Lob ſteht in ablautendem Verhält
nis zu lieb. Das Lob (altnordiſch,
altengliſch und altſächſiſch: lof, alt
hochdeutſch: lob) iſ

t

Ausdruck der
Zufriedenheit und Billigung. Loben

iſ
t

alſo anerkennen, billigen. Ge
loben iſ

t

ein geſteigertes Loben, im
Mittelhochdeutſchen wird loben und
geloben freilich noch in gleicher Be
deutung nebeneinander gebraucht.
(Im Heſſiſchen ſagt man im 15. und
16. Jahrhundert für geloben auch

gelauben.) Althochdeutſch lauten die
Formen lopón und glopón. Indem
bei Friedensverhandlungen ein Vor
ſchlag „gelobt“ wurde, wurde e

r –
gelobt. So entwickelte ſich die Be
Äung des Gelöbniſſes und Gelübes.

Der Glaube iſ
t

ein weſtgermani
ſches Wort. Althochdeutſch: gilouba
(als weibliches Wort) und giloubo
(männlich). Auch im Mittelhochdeut
ſchen hat es noch doppeltes Geſchlecht.
Altſächſiſch: Gilóbo. Im Gotiſchen
fehlt das Wort (hier hat man aber
die Wörter lubains = Hoffnung und
lubo = Liebe). Glaube iſ

t

ein ver
trauensvolles Fürwahr-halten. Das
„laub“ ſteckt auch in er-laub-en, d

. h
.

geſtatten, zulaſſen, das ja auch ein
Vertrauensverhältnis ausdrückt. Das
Zeitwort glauben, d

.

h
. Vertrauen

haben, kommt in allen germaniſchen
Sprachen vor: gotiſch: galaubjan, alt
ſächſiſch: gilóbian, althochdeutſch: gi
louban, mittelhochdeutſch: gelouben
und glouben.
Wenn im altſächſiſchen Taufgelübde
gefragt wurde: „Gelobiſtu in got ala
mechtigen fadaer?“ (Glaubſt du in

Gott den allmächtigen Vater?), und
zwar im Gegenſatz zu: „Forſachiſtu
diobolae?“ (Verſagſt du, ſagſt du ab
dem Teufel?), ſo wurde das wohl
nicht nur als „glauben“, ſondern auch
als „geloben“ empfunden, ſo wie der
Gefolgsmann ſich dem Gefolgsherrn,
den e

r

ſich gewählt hat, zu eigen gelobt.

Meue Bücher

Ernſt Kreidolf, Bibliſche
Bilder. Zwölf Darſtellungen. Ein
leitung von Emil Roniger. Großes
Format. Rotapfel-Verlag, München.
Die zwölf Blätter dieſer Mappe,
obwohl ofenbar zu verſchiedenen Zei
ten und m.t verſchiedener Einſtellung
geſchaffen, runden ſich zu einem Hei
landsleben von der Geburt bis –
Golgatha. Es iſt bemerkenswert, daß
die Auferſtehung fehlt. Ich habe das
Gefühl, daß Kreidolf im Hinblick auf
Grünewalds überwältigendes Aufer
ſtehungsbild auf die Neugeſtaltung
dieſer Szene, die dem Heilandsleben
erſt ſeinen Sinn gibt, ſodaß e

s nicht
bloß wie das Leben der Blume blü

het und verdorret und nimmer da iſt,
verzichtet hat.
Roniger hat mit Recht das Wort
aus Matthäus 1

8 „So ihr nicht wer
det wie die Kinder“ vor die Einlei
tung geſetzt. Kindlichkeit, Blumig
keit, Traumhaftigkeit iſ

t

das Weſen
dieſer Blätter. Wer Geſchichte und
Perſönlichkeiten der Geſchichte ſehn
will, kommt bei dieſen Traumblättern
nicht auf ſeine Rechnung. Auch der
Chriſtus iſ

t

auf mehreren Blättern
wie eine große Blume eigentümlich
idealiſiert. Auf andern Blättern
wieder (Verſuchung,. Abendmahl)
nimmt e

r

Charakter an. Ganz einzig
ſteht „der einſame Chriſtus“ da, er
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nimmt hier etwas wie Rembrandt
Charakter an. An innerem Gehalt
ſcheint mir dies Blatt das bedeu
tendſte, es hat etwas Erſchütterndes.
Während die übrigen Bilder vor
uns wie eine Traumwelt vorüberfah
ren, überraſchend und wunderbar,
ſteht im „einſamen Chriſtus“ die leid
volle Realität vor uns.
Aber auch die Traumgeſichte haben
vielfach etwas eigentümlich Bannen
des. So die „Kreuzigung“. Einſam
ragen die drei Kreuze hoch und ſtarr
in die Luft. Unbeſchreiblich bewegt ſind
die beiden Betenden auf der Erde.
„Geiſt der Gotik umwittert dieſes
Blatt. Mit einer Hand, die in gro
ßer Bewegung zitterte, ſcheint es hin
geſchrieben“, ſo bemerkt Roniger da
FU.
Die Bilder liegen weitab vom Ge
wohnten. Sie verlangen ein ruhiges
Hineinſehen. Mancher fährt kritiſch
los etwa gegen die „Bergpredigt“.
Man muß ſich erſt hinein träumen,
um Chriſtus nicht als menſchliche Ge
ſtalt, ſondern als Flamme zu emp
finden. Wer ſich den gleichſam viſio
nären Stimmungen - hinzugeben ver
mag, wird die Bilder verſtehn.
Es iſ

t

der Kreidolf der Blumen
märchen und iſ

t

e
s

doch wieder nicht.
Hier ſind Untergründe, von denen
aus man viele ſeiner Blumenbilder

in eigentümlicher Tiefe empfinden
wird. Wir warnen vor dieſen Blät
tern jeden, der Gewohntes traulich
und angenehm dargeſtellt ſehn will;
wir empfehlen ſie jedem, der, kurz ge
ſagt, Kreidolf liebt. St.

Eugen Kühne m an n
;

K ant.

2 Bde. 1. Bd.: Der europäiſche Ge
danke im vorkantiſchen Denken. Geb.

1
1 Mk. 2
. Bd.: Das Werk Kants

und der europäiſche Gedanke. Geb.
12,50 Mk. C

.

H. Beckſche Verlags
buchhandlung, München.
Die Kant-Gedenkfeier des Vorjah
-res hat die Kantliteratur in Deutſch
land und in der Welt zu einer be
ſorgniserregenden Höhe anſchwellen
laſſen, der der Laie hilflos gegen
überſteht. Es kann nicht unſere Auf
gabe ſein, hier einen Ueberblick über

d
ie wiſſenſchaftlichen, mit Kants Lehre

ic
h

neu auseinanderſetzenden oder
dieſe neu begründenden Werke zu

geben. Wohl aber gehört e
s zu dem

engeren Aufgabenkreiſe unſrer Zeit

ſchrift, wenn wir in ihr mit Mach
druck auf ein Buch hinweiſen, das
unter Vermeidung alles unnötigen
wiſſenſchaftlichen Ballaſtes und doch
als Frucht der wiſſenſchaftlichen Le
bensarbeit eines philoſophiſchen Kop
ſes dem deutſchen Volke als ein rech
tes Volksbuch über Kant beſchert
wurde. Der Breslauer Profeſſor
Eugen Kühnemann hat in ſeinem
zweibändigen Werke „Kant“ den
Verſuch unternommen, eine allgemein
verſtändliche und umfaſſende Würdi
gung der durch Kant der Menſchheit
geleiſteten Denktat zu vollziehen und

iſ
t

dieſer Aufgabe, ſoweit wir e
s zu

beurteilen vermochten, in klarer und
eindringender Darſtellung gerecht ge
worden.
Kühnemanns Buch, und das er
ſcheint uns als das ihm eigentüm
liche und bedeutſame, trägt nicht das
konventionelle Geſicht der philoſophi
ſchen Marktware. Es fehlen alle ge
lehrten Anmerkungen und geiſtreichen
Exkurſe; die in ihrem Sinn dem Laien
unverſtändlich bleibenden fremd
ſprachlichen Fachausdrücke der Zunft
ſprache ſind in ebenſo glücklicher
Weiſe vermieden wie die langatmigen
Antitheſen und Definitionen, die man
ches ſonſt brauchbare Erzeugnis der
philoſophiſchen Literatur nur weni
gen verſtändlich und für die Kultur
und den Bildungsgang des Volkes
vergeblich geſchrieben erſcheinen laſ
ſen. So wuderlegt der Verfaſſer die
oft gehörte Anſicht, als o

b die Phi
loſophie eine notwendig der großen
Maſſe auch der Gebildeten unver
ſtändliche Geheimwiſſenſchaft ſein
müſſe, deren Kabbala nur der Adept

zu entziffern wiſſe. Denn ſein Buch

iſ
t

in der Vorausſetzungsloſigkeit des

in ihm behandelten Stoffes, in der
Klarheit und Treffſicherheit ſeiner
ſehr ſchlagkräftigen Beweisführun
gen, in dem zwingenden Gefüge ſei
nes Aufbaues und in ſeiner lichten
farbreichen Sprache ſchlechterdings
jedermann verſtändlich. Trotz dieſer
Eigenſchaften bleibt naturgemäß die
alte Wahrheit zu Recht beſtehen,

daß das Denken über das Denken
ſelbſt ſich eben nur wieder in Denk
arbeit vollziehen und vollenden kann.
Kühnemann geht an keiner Stelle
über dieſe Selbſtgenügſamkeit und
Selbſtſucht des echten Denkens in

dem Sinne hinaus, daß z. B. einer
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falſch verſtandenen Popularität zu
liebe Abſtriche am inneren Aufbau
des Ganzen gemacht, deſſen Gefüge
elockert, ſein Material durch Erſatz
offe im Werte gemindert würde. Sein
Buch bleibt vom erſten bis zum letzten
Worte ſich ſelbſt treu, iſt in ſich klar
und feſt gefügt, zeigt ſich uns ſtets
als klare und folgerichtige Denkar
beit. Darum kann man an ihm das
Denken lernen und darum iſ

t

e
s

auch

im Grunde glücklicherweiſe kein leich
tes Buch. Es verlangt etwas ein
faches und doch heute ſo ſeltenes von
ſeinem Leſer: bewußtes Nachſchaffen,
ſelbſtändiges Nachdenken, darum aber
vermag e

s

auch wahre Bildung zu

vermitteln.
Von dem Verfaſſer wird in der
ganzen Anlage ſeines Buches Kant
nicht nur als Einzelperſönlichkeit her
ausgegriffen und aus den großen
Denkzuſammenhängen gelöſt. Er ſieht
vielmehr in Kant den Vertreter des
europäiſchen Bildungsgedankens, in

ſeinem Werke die fortgeſchrittenſte
Vollendung der Grundgedanken aller
lebendigen Gemeinſchaft von den An
fängen an. So behandelt der erſte
Band des Werkes die tragen den
Grundgedanken der vor Kant ſich
vollziehenden, in ihm ausmündenden
und ſich vollendenden europäiſchen
Geiſtesgeſchichte, wie ſie ſich in So
krates, Platon, Ariſtoteles, Jeſus
Chriſtus und der modernen Natur
wiſſenſchaft darſtellen, ſowie der
aus geſtalten den Grundgedan
ken in Spinoza, Hume, der deutſchen
Bildung, Leibniz, Leſſing und Her
der. Der zweite Band umfaßt dann
das eigentliche Werk Kants, während
ſein Schlußteil der europäiſchen Fort
wirkung ſeines Gedankens in Schiller,
Goethe und der Geaenwart aewidmet iſt.
Dieſer kurze Aufriß vermag am be
ſten einen erſten Ausblick auf die
Größe der geleiſteten Arbeit zu ge
währen. Hier iſt Kants Denken nicht
als Syſtem unter Syſtemen darge
ſtellt worden, ſondern der Verſuch
gemacht, Kant und die neuere deutſche
Geiſtesgeſchichte zum feſten Zentrum
einer das Denken der Menſchheit
überhaupt umſpannenden Betrachtung

zu erheben, dieſe mit jener zu ver
binden und jene in dieſe ausmünden
und ſich vollenden zu laſſen. Das
letzte Wort über dieſe Aufgabe kann
mit dieſen kurzen Ausführungen noch

nicht geſagt ſein. Aber e
s darf uns

mit Stolz erfüllen, zu bemerken, wie,
unbeſchadet des Zuſammenbruches
aller äußeren Verhältniſſe, der deut
ſche Geiſt und die deutſche Wiſſen
ſchaft unerſchrocken darangeht, die
innere deutſche Weltgeltung erneut

Ä

begründen und zu beweiſen. Uns
leibt nur

z"

wünſchen, daß das
deutſche Volk ihr auf dieſem Wege
folgen möge. Heinz Dähnhardt.

Georg Müller, Recht und
Staat in unſrer Dichtung.
Geb. 3,50 M. Ernſt Letſch Berlag,
Hannover.
Ein Juriſt hat dies Buch geſchrie
ben, Reichsgerichtsrat gar und Ehren
doktor der Halliſchen Rechtsfakultät
obendrein, alſo doppelt verzunftet.
Und e

r

iſ
t

doch nichts weniger als
ein verknöcherter Beamter, hat ſo gar
nichts von juriſtiſchem Gelehrtendün
kel und lehrhafter Pedanterie, von
Knickrigkeit und Mörgelei, Trockenheit
und Verzopfung. Das Buch atmet in

Lebendigkeit und Friſche, in Tiefe
und Fülle des Lebens und der Seele,

in natürlicher Anſchauung und per
ſönlicher Verantwortung und unge
brochner Tatkraft, iſt frei von Muf
und Moder, von Schwächlichkeit und
Schwanken.

Der Verfaſſer hat ſchon früher
Streifzüge durch das Land der Dich
tung unternommen in den Büchern:
„Das Recht in Goethes Fauſt“ und
„Das Recht bei Richard Wagner“,
ſchon vorher aber war e

r hinaus
gegangen über die beſchnittenen Pa
ragraphenhecken in dem reizvollen
Schriftchen: Luthers Stellung ÄRecht. Danach konnte man von ihm
jetzt viel erwarten. Aber dieſe Fülle
der Geſichte, die e

r

aus frühgermani
ſcher Zeit bis zur jüngſten Gegen
wart uns ſchauen läßt, muß jeden
geradezu überwältigen: e

s

iſ
t

eine
vollſtändige Geſchichte des deutſchen
Schrifttums, dargeſtellt unter dem
Geſichtspunkte, daß das Recht nicht
totes Papier, ſondern das Leben ſel
ber iſt, als beſondere lebendige Kraft
gefühlt und erlebt, erlitten und mit
geſchaffen, geworden und immer wer
dend, geſchaut und geſtaltet. „Dich
tung iſ

t

das Lebensabbild, iſ
t Welt

ſchöpfung im Kleinen.“ „Wie das
Recht im Leben ſelber webt, ſo hat

e
s

auch in deſſen künſtleriſchem Ab
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bild notwendig ſeine Stätte.“ „Die
Rechtsordnung gewährt. Mithilfe, in
dauernde Gedanken zu befeſtigen, was
in ſchwankender Erſcheinung ſchwebt.“
Müller iſt ein eigner Mann, der auf
ſich ſteht: Rückgrat hat er, und ſo

ſucht e
r

ſich ſeinen eignen Weg: „Ge
vatter Grundtoffel fragt mit erwar
tungsvoll funkelnder Brille, nach
welcher „Methode“ das Kunſtwerk
auf Rechtsgehalt unterſucht werden
ſoll.“ Er wahrt ſich ſeine Freiheit.
Das Buch ſoll für beſinnliche Leute
ſein, die hier verweilen, dort aber
ſchneller hindurchgehn. Ein Genuß iſ

t
es, zu leſen, wie vollendet Müller
ſeine Sprache meiſtert und auch eigen
geprägte Worte aus ſeiner Sprach
werkſtatt hinausgehn läßt, bald innig,
bald derb und grobkörnig. Wie kommt

e
r unter die Schriftgelehrten, deren

erſtorbenes Zeug wir in den amtlichen
Sammlungen des Reichsgerichts le
ſen und in allerlei Zeitſchriften ver
ſpottet ſehn müſſen? „Ach tieftraurig
ſteht e

s mit der deutſchen Sprache,
Wer's leugnet, hat aus träger Ge
wohnheit, plumpem Ungeſchick oder
aufgeblaſenem Dünkel ſein Aug' und
Ohr und GewiſſenÄ Ehr
furcht vor der Mutterſprache gehört
dem Staatsgedanken viel inniger zu,
als – leider – die meiſten von uns
erkennen oder geſtehn wollen.“
Er macht kein Hehl aus ſeiner deut
ſchen Geſinnung, auch ſeiner groß
deutſchen nicht: „Bald möge die Zeit
wiederkommen, wo wir auf die Frage
des „ehrenfeſten Alten“: Was iſ

t

des
Deutſchen Vaterland? ohne Scham
erröten antworten dürfen: Das ganze
Deutſchland ſoll es ſein!“ – –

Wir klagen ſo viel über Rechts
entfremdung im Volk und Volksent
fremdung im Recht: hier iſ

t

ein Bron

e
n
,

der alle laben kann, der Rechtler
ſieht im Recht einmal etwas anderes
als die Spreu der Geſetzes- und Ur
ºlshauſen, der Volksgenoſſe erkennt

Ä Kleiſts Prinzen von Homburg, in

Gottfried Kellers Werken uſw. den
»Widerſtreit zwiſchen Empfindung
und Satzung und erlebt mit, wie er

Welöſt wird dadurch, daß ſich der
Dichter für das Geſetz entſcheidet –

Är, allen Rechtlern zum guten Bei
ſpiel, nicht für e

in bjhſtäblich-ſtarr,
ºndern für ein geiſt-lebendig ver
andenes, wie e

s

durch edle Men
ſchen fruchtjjird“.

Wenn recht viele Juriſten das Buch
läſen und ſeinen Geiſt in ſich auf
nähmen, dann wäre unſrer Rechts
pflege beſſer gedient, als durch die
immer mehrÄ Cragra
phenſchuſterei, die unſer Volk ſchlim
mer ſchädigt als etwas ſonſt. Möge
noch manche Auflage beitragen, das
Buch weiter zu verbreiten: bis jetzt
haben nur Taſchenausgaben von Ge
ſetzen dieſen Erfolg unter den Recht
lern gehabt – aber es kann doch auch
einmal anders kommen!

R. De inhardt.

Wilhelm Sauer, Grund
lagen der Geſellſchaft; eine
Rechts-, Staats- und Sozialphiloſo
phte. 506 S., EBeh. 2

4 M., geb. 30 M.
Walter Rothſchild Verlag, Berlin.
Die Dinge dieſer Wirtlichkeit ſind
zuſammengebrochen und in ihrem in
nerſten Weſen verändert – das for
male Recht wird auf alten, aller
älteſten Geleiſen weiter geſchoben,
ameiſig arbeiten die Miniſterien, die
Rechtsfakultäten, die Gerichte, die
Anwälte, die vielen Hunderte Arbei
terſekretäre, die Juſtizmittelbeamten

in Winzigkeiten und Michtigkeiten
weiter wie vorher, als ob alles noch
das Alte ſei. Was gerade ihre Arbeit
nach dem ungeprüften Herkommen iſt,
das hält jeder für die Welt, für
ſeine Welt, nur der Ichgedanke
herrſcht noch – ſeit der Renaiſſance
her. Es fehlt die Beſinnung auf das
Ganze, die Beſinnung, was das We
ſen, der Sinn und Zweck jener Dinge
iſt, die nun einmal die „Juriſtea“
betreiben. Wäre ſie da, ſo müßte
überall das „Stirb und Werde“ be
wußt werden, das auch die Rechts
lehre und Rechtstätigkeit beherrſchen
muß. Aber hinter dem ſchönen Schein
ſieht der Juriſt ſo wenig die Rechts
wirklichkeit.
Sauer, der Königsberger Gelehrte,
hat ſich durch das Maſerümpfen der
Zunft nicht abhalten laſſen, von den
Wurzeln her das Recht anzufaſſen
und an Haupt und Gliedern ſein We
ſen nachzuprüfen und für die Rechts
wirklichkeit die Ergebniſſe zu ziehen.
Er hat tiefgründige Werke geſchaffen,
aber auch in leichter Form wie z. B.
durch das Büchlein: „Das Juriſtiſche
Grundgeſetz, eine Vereinfachung der
Geſetze“, ſeine Anſchauung und ſeine
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Forderung dem gewöhnlichen Ver
ſtändnis nahezubringen verſucht.
In dem vorliegenden Buche faßt er
das Recht als Glied menſchlicher Ge
ſittung und menſchlichen Seelenlebens,
durchwandert die große und die kleine
Welt, die Kultur mit ihren „Wert
monaden“, rückt die vielbefehdete Ge
ſellſchaftslehre in den richtigen Zu
ſammenhang, gliedert und betrachtet
die Gemeinſchaften, dringt dann ein
in die engere Rechtslehre, die wieder
im allgemeinen und beſonderen ge
würdigt wird.
Es klingt der Zunft übel in den
Ohren, wenn er von unſerer gelehrten

Romaniſtik die „kopernikaniſche Wen
dung zum Volksrecht“ verlangt: „das
Recht muß lebendig aus dem Volk
hervorquellen, ein Recht, das nur in
der Formelſprache der romaniſtiſchen

Jurisprudenz vegetiert, iſ
t

kein Recht.
Wie alles im ſozialen Leben, muß
auch das Recht vor allem leben.“
Unſere Rechtsarbeit iſ

t

im Einzel
fachtum erſtarrt und verengt. Viel
leicht hat ein wohlwollender älterer
Kollege dem Verfaſſer geraten, e

r

möge, um weiter zu kommen, lieber
einen alten Poſtgloſſator wieder kom
mentieren, das fördere die Wiſſen
ſchaft und bringe auf Lehrſtühlen
weiter. Und ſo wird die Zunft in

ihrer Abſchließung von der Rechts
wirklichkeit an dem Buche vorüber
gehn. Mögen wenigſtens einige „Ju
riſten“ als Ketzer und Außenſeiter,
die ja das Leben in Bewegung hal
ten, ſich von dem Buche aufrütteln
laſſen: e

s iſ
t wahrhaftig ketzeriſch auf

rüttelnd! R. D einhardt.

Zwieſprache

DÄ erſte diesjährige Beiheft iſ
t zu

aleich mit dem Märzheft aus
gegeben worden. Nach der erſten
Poſtauskunft ſchien das nicht mög
lich; daher unſre Ankündigung, das
Heft müßte geſondert und auf Anfor
derung verſandt werden. Nach der
zweiten Poſtauskunft, die ich erſt
erfuhr, als das Märzheft, ſoweit es
redaktionell in Betracht kam, ſchon
ausgedruckt war, ließ ſich das Bei
heft ohne Schwierigkeit mitgeben; und

ſo haben wir dieſen einfacheren Weg
eingeſchlagen. Das Beiheft (Dr. Golz:
Zwei ſchwäbiſche Erzähler) muß alſo

in jedes Beziehers Hand gekommen
ſein; ſonſt wolle man e

s bei ſeinem
Buchhändler oder bei der Poſt re
klamieren. Im übrigen iſ

t

e
s

auch für
eine Mk. im Buchhandel geſondert zu

haben. – Das Märzheft iſt, weil wir
auf das Beiheft warten mußten, et
was ſpäter als beabſichtigt verſandt
worden. Nunmehr bringen wir die
Zeitſchrift regelmäßig im Monats
anfang heraus. –
Das vorliegende Heft will als
Oſt er heft gelten, daher haben wir
vor allem religiöſe Themen behan
delt. Ueber „Deutſchtum und Chri
ſtentum“ habe ic

h

bereits zu Weih
nachten 1919 geſchrieben. Die all
gemeineren Ausführungen jenes Auf

ſatzes muten mich heute, und hoffent
lich auch viele andre, wie ſelbſtver
ſtändlich an. Ich vermied e

s

dann
lange, wieder über dieſes Thema zu

ſchreiben, ſo oft e
s

auch gewünſcht

wurde. Nun habe ich, auf Veran
laſſung der Fichte-Geſellſchaft, dar“
über in Halle, Leipzig und Berlin
geſprochen. Weil es ſich um grund
ſätzliche Dinge handelt, habe ic

h

das

Weſentliche in einen Aufſatz zuſam“
mengezogen. Mit Abſicht ſind d

ie
zunächſt zerſtören den Folgen

der Einführung des Chriſtentums b
º

tont, weil es allmählich Zeit wird,
ſich der legendariſchen Betrachtung
jenes geſchichtlichen Vorgangs zu

entwöhnen und ihn in ſeiner realen
Härte anzuerkennen. Solche Dinge
werden leicht von himmelblauen und
roſaroten Legenden umrankt. e

r

wenn, beiſpielsweiſe, Otto Scheel di
e

ſentimentalen Legenden, die über Lu“
thers Jugend in Gebrauch ware
zerſtört hat, ſo betrachte ic

h

dasGewinn; denn nun erſt tritt d
ie

Wirklichkeit
j

Licht. Noch

immer ſtellen ſich viele die Anheftuº
der 95 Theſen a

n das Tor der Schloß
kirche ſo vor, als o

b Luther m
it

einem Hammer auf den Nagelklopfte
mit einem dröhnenden Hammer, d

e
r

man e
s anſieht, daß ein Jahrhun“
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dert damit zertrümmert werden ſoll,
umgeben von bravem Volk, das im
Bewußtſein des beginnenden Zeital
ters der Reformation ehrfürchtig den
„kühnen Mönch“ anſtaunt – während
dieſer „Beginn der Neuzeit“ doch
nichts andres war als eine Art des
akademiſchen Aushangs am Schwarzen
Brett. Die Einführung des Chriſten
tums ſtellen ſich viele ungefähr ſo vor,
wie Führich ſie gemalt hat: der edle,
treue Mönch mit der Axt am böſen
Heidenbaum, zur Linken die Böcke:
böſe Heiden mit grimmen Theater
blicken, zur Rechten die Lämmlein:
gute Bekehrte mit glaubensinnigem
Theateraugenaufſchlag. Wir wollen
doch lieber die Wirklichkeit
ſehn, vor ihr muß ſich das Recht
ausweiſen, erſt dann iſ

t

e
s überzeu

gend. Auf das Poſitive kommen wir
erſt zum Schluß, nachdem die rich
tige Frageſtellung gewonnen iſt. Hier
gilt e

s weiterzuarbeiten: das Chri
ſtentum, das als zerſtörende, mor
dende und brennende Macht über die
Germanen hereinbrach, außer aus
ſeiner objektiven Wahrheit auch aus
der weiteren Entwicklung der deut
ſchen Geiſtesgeſchichte zu rechtfertigen.
Hier liegt eine Aufgabe vor, die
meine Kraft überſteigt. Eine Auf
gabe für Theologen von ſtreng gläu
biger und zugleich wiſſenſchaftlicher
Einſtellung. Wäre an dieſe Auf
gabe nur ein Bruchteil der Arbeit
verwendet worden, die an das Alte
Teſtament gewendet worden iſt! Aber
augenblicklich ſcheint ſtatt deſſen bei
den theologiſchen Akademikern die
Sorae umzugehn, daß die entſetzlichen
Völkiſchen ihnen ihr geliebtes Altes
Teſtament aus den Fingern winden
könnten. Auch auf unſre Theologen
trifft e

s zu: Der Deutſche läßt das
Deutſche immer zu kurz kommen. Ma
giſtri et Doctores noſtrates, warum
haben wir noch keine geſchloſſene
große hiſtoriſche Darſtellung der Re
zeption des Chriſtentums? Wo iſ

t

die Religioſität der alten deutſch
chriſtlichen Dichtung ausgeſchöpft?
Wo finde ich die Untergründe der
(zweifellos ſtark polemiſchen) Hal
tung Wolframs von Eſchenbach?
Warum haben wir noch keine genü
gende kritiſche Geſamtausgabe der
Werke Meſter Eckeharts? Ihr verwen
det mehr Fleiß a

n

die Weisheit Salo
mos und an die altteſtamentlichen Apo

kryphen als an Heliand und Otfrid.
Die Dinge gehn doch nicht bloß die
Germaniſten an.
Der Aufſatz von Pfarrer D. Jo
hannes Schmidt-Wodder, dem Füh
rer der Deutſchen in dem an Däne
mark gebrachten Gebiete, iſ

t

erſchienen

in der „Deutſchen Arbeit“ und er
ſcheint zugleich im Aprilheft der
„Dorfkirche“. Wir bringen ſonſt nicht
Aufſätze, de anderswo erſcheinen und
erſchienen ſind. Bei dieſen program
matiſchen Ausführungen weichen wir
abſichtlich von unſrer Gepflogenheit
ab, da wir ſie an alle unſre Leſer
diesſeits und jenſeits der gegenwär
tigen deutſchen Staatsgrenzen brin
gen möchten. Man wird auch den ſich
von ſelbſt ergebenden Zuſammenklang
mit meinen Ausführungen bemerken.
Zu dem Aufſatz über Ferdinand
Laſſalle weſen wir auf die berühmte
Laſſalle-Biographie von Hermann
Oncken hin. Zugleich aber machen wir
den, der nicht eine umfaſſende wiſ
ſenſchaftliche, ſondern eine kürzere, raſch
und angenehm lesbare Darſtellung
ſucht, auf das Buch von Konrad Hae
niſch aufmerkſam: „Laſſalle. Menſch
und Politiker.“ Mit 1

0 Facſimiles.
(Franz Schneider, Verlag, Berlin.)
Wir teilen die grundſätzliche Ein
ſtellung Haeniſchens nicht, ſtehn
aber nicht an, ſeine warmherzige und
abgewogene Darſtellung zur Orientie
rung zu empfehlen. –
Im Februarheft hatte Dr. Rohden
die Theſe zum Ausgangspunkt ge
nommen, daß das T'er nicht lache,
aber vorſichtigerweiſe hinzugefügt, e

r

wolle e
s ſchleunigſt tun, „ehe

neuere Beobachtungen dieſes Dogma
aus den Angeln heben.“ Es iſt aus
den Angeln gehoben. Hjalmar Kutz
leb, der Verfaſſer der „Zeitgenoſſen“,
hat e

s getan. Hier ſeine tierpſycho
logiſche Zuſchrift: „Wir hatten einen
Hund, der lachte, oder mindeſtens
grinſte er. Wenn ein lange abweſen
des Familienglied heimkehrte, ſo bellte

e
r nicht, ſondern wedelte ſich beinah
den Sterz aus und zog dabei die
Lefzen an den Mundwinkeln in die
Höhe, daß e

s

auch anatomiſch dem
menſchlichen Lachen genau entſprach.
Uebrigens iſ

t

mir das gleiche auch
von andern Hunden erzählt worden.“
Es iſt mir ſehr lieb, daß Hunde la
chen können, denn ich gönne e

s

ihnen.
Viel mehr gönne ich e

s ihnen als den
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vergnügten Rhinozeroſſen. Denn das
Rhinozeros auf Seite 96 des Fe
bruarheftes hat ſich unbefugt er -
weiſe in die Unterſchrift gedrängt
und ſich angemaßt, ein Milpferd ſein
u wollen. A. Paul Weber hat näm
ich ein vergnügtes Milpferd geÄ Aber die meiſten Leſer ha
en hoffentlich die Unterſchrift treu
und brav hingenommen, ohne zu mer
ken, daß ich einen oſtafrikaniſchen Bock
geſchoſſen habe. –
Wir wiſſen, daß viele unſrer Leſer
die Werke Karl Thylmanns lieben.
All ſeine Sachen (Mappen wie Bü
cher) ſind in den Bärenreiter-Verlag
in Augsburg übergegangen. Man laſſe
ſich von dort den Proſpekt kommen. –
Zum Schluß bringen wir aus dem
vorn beſprochenen Buch von Wolfs
kehl und von der Leyen den Reiſe
ſegen aus der Weingartner Hand
ſchrift vom 12. Jahrhundert. Dieſe
ſchönen Stabreimverſe ſind älter als
die Handſchrift. Man ſprach ſie beim
Abſchied und begleitete ſie offenbar
mit Geſten. Zu Anfang wurden ſicher
lich die fünf Finger der Rechten
zu dem Abreiſenden hin geſpreizt.
Das Siegestor und Segeltor wurde
wohl durch Oeffnen der Linken und
der Rechten, das Wogentor (Unwet
ter) und Waffentor (Kampf) durch
Schließen der Linken und Rechten be
gleitet. Darauf deutet das „diz“ =
dies. – Die Schlußverſe meines Leit
aufſatzes ſind ebenfalls aus ſolch
einem Reiſeſpruch, und zwar aus dem
„Tobiasſegen“ vom elften Jahrhun
dert. Die Ueberſetzung: Dein Herz
ſei dir ſteinern, dein Leib und Leben
(Lip iſ

t

der belebte Leib, nicht
bloß der Körper als Materie) ſei
dir hörnern, dein Haupt ſei dir ſtäh

lern, der Himmel ſei dein Schild. –

Ich ſtelle feſt, daß ich auf meinen
gemeinnützigen Pſychomotor Volks
wohl (Februarheft Seite 151) nicht
ein einziges Angebot bekommen habe.
Sollten die Deutſchen, die doch noch
1918 auf Wilſons Vierzehn Punkte
hineingefallen ſind, in den ſechs bis
ſieben Jahren ſeither ſo klug gewor
den ſein, daß ſie nicht mehr auf jeden
Schwindel hineinfallen? Dann könnte
man faſt auf den Gedanken kommen,
daß e

s doch einen Fortſchritt in

der Weltgeſchichte gebe. St.

Zu den Moten.
«Ym Geſamtwerk Beethovens nimmt
«Ö ſein Liedſchaffen einen erſtaunlich
geringen Umfang ein. Es hat nicht
an klugen Leuten gefehlt, die dem
Meiſter überhaupt die Eignung für
das vokale Gebiet abſtreitig machen
wollten, und ein Cherubini beſaß die
Keckheit, ihm wohlmeinende Rat
ſchläge hierfür zu erteilen. Datſäch
lich hat ſich Beethoven jedes einzelne
Lied als perſönlichſtes Bekenntnis
mühſam abgerungen, wie die mehr
fache Umarbeitung ſeiner dann ſo be
rühmt gewordenen „Adelaide“ zeigt.
In der Vertonung der Gellertſchen
geiſtlichen Geſänge gibt Beethoven
nicht belangloſe Gelegenheitskompoſi
tionen, wie etwa in der vom Ver
leger angeregten Bearbeitung engli
ſcher Weiſen, ſondern ſeine eigenſte
theologiſche Ueberzeugung, eine Mo
ralphiloſophie, wie e

r

ſie nicht nur

in zeitgenöſſiſchen Werken mit Begei
ſterung nach ſtudierte, ſondern wie ſi

e
auch in vielen ſeiner Briefe, vor
allem in ſeinem herrlichen Heiligen
ſtädter Teſtament, zu beredtem Aus
druck kommt. H. U
.

Stimmen der Meiſter.

k dir nach ſihe/

ik dir nach ſendi
mit minen funf fingirin
funvi undi funfzik engili
Got mit giſundi
heim dich giſendi/
offin ſi dir diz ſigidor/
ſami ſi dir diz ſegildor/
biſlozin ſi dir diz wàgidor/
ſami ſi dir diz wäfindor.

(Will dir nach ſehen,
will dir nach ſenden
Mit meinen fünf Fingern
fünfundfünzig Engel.
Gott mit Geſunden
heim dich geſegne.
Offen ſei dir dies Siegestor,

ſo auch dies Segeltor.
Verſchloſſen ſei dir dies Wogentor,

ſo auch dies Waffentor.)
Reiſeſegen aus der Weingartner Handſchrift des zwölften Jahrhunderts.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Bitten.
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Deutſches Volkstum
5. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Erziehung und Organiſation.
1. --

s ſollte heute ſelbſtverſtändlich ſein, daß erziehen und organiſieren

zwei grundverſchiedene Tätigkeiten ſind; dennoch macht man die Er
ziehungsfragen immerfort zu Organiſationsfragen, ganz unwillkürlich:
der Zeitgeiſt kann nicht anders. Unſere Erzieher haben die anerkennens
werte Abſicht, uns Deutſche „endlich“ zu einer „Volksgemeinſchaft“ zu
machen, da wir es „noch nicht“ ſeien – eine Erziehungsaufgabe.
Folglich kämpfen ſie für die Grundſchule, alſo für – eine Organiſa -
tion. Aber dadurch, daß man einen großen einheitlichen Apparat her
ſtellt, der alle Volksglieder „erfaßt“, hat man noch lange keine E e -
meinſchaft erzeugt. Die Unfähigkeit, über das Organiſatoriſche hin
auszukommen, zeigt ſich am hübſcheſten in dem Kampf um die „Gemein
ſchaftsſchule“. Der Begriff „Gemeinſchaft“ als ſolcher iſt abſtrakt und
formal. Wirkliche Gemeinſchaft gibt es nur, wo ein beſtimmt er
Eemeinſchaftswert und ſomit ein beſtimmtes Ideal als über alle Kritik
erhaben anerkannt wird. Mur ein geglaubt er Wert (ſei es perſön
licher, ſachlicher, ideeller Art) einigt, ſonſt nichts. Statt nun erſt einen
abſoluten, bezwingenden Wert zu entdecken, den man ehrlich und aus
ganzem Herzen für wahr hält, dem man ſich ohne Wenn und Aber unter
ordnet, führt man einen Haufen Kinder zuſammen und ließ ſi

e möglichſt

alles machen, was die Laune ihnen eingab. Die Herrin des achtzehnten
Jahrhunderts war die Vernunft, zur Herrin der „neuen Zeit“ erhob man

– die Laune. Micht aus der Bändigung des Individualismus, ſondern
aus der Entfeſſelung des Individualismus ſoll die Gemeinſchaft „er
wachſen“. Das Wörtchen „wachſen“ wurde zur Rechtfertigung alles Ge
ſchehen-laſſens, aller nervös-launiſchen Willensſchlaffheit mißbraucht. Und
was „erwuchs“ nun? Ein Heidenſpektakel der losgelaſſenen Schüler, end
loſe Konferenzen der überangeſpannten Lehrer, allerlei pädagogiſche Li
teratur in Zeitſchriften und Broſchüren, Herzſchwäche und nervöſer Zu
ſammenbruch bei den Pädagogen, die e

s

am ernſteſten nahmen, und
ſchließlich wutentbrannte Eltern – alles zweifellos die ſicherſten An
zeichen „wachſender Gemeinſchaft“. Wenn hier und d

a unter einer be
deutenden Lehrerperſönlichkeit gleichwohl aus der Losgelaſſenheit eine
„feine Sache“ wurde, ſo liegt das nicht a

n

dem „Gemeinſchaftsprinzip“,

ſondern a
n

der Individualität des Lehrers. Man ſoll Leiſtungen der
Perſönlichkeit nicht in Leiſtungen des Prinzips umdichten. Man
hat mit dem Gemeinſchafts„prinzip“ nur eine neue Schulform, alſo
eine neue Organiſation, aber nicht einen neuen objektiven Eehalt, nicht

2
2
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eine echte Idee. Man hat nur eine neue Erziehungsweiſe, nicht eine
neue Erziehung eingeführt. Liebe Zeitgenoſſen dieſes werteloſen Zeit
alters, eine neue Erziehung läßt ſich überhaupt nicht „einführen“. Ich
mißtraue allem, was man auf Grund eines Mehrheitsbeſchluſſes – „ein
führen“ kann.
Das beſtorganiſierte Schulweſen verbürgt noch keine gute Erziehung.

Es iſt vielmehr durchaus möglich, daß eine Schule, an der Lehrer und
Schüler wie zwei feindliche Mächte einen neunjährigen Krieg mitein
ander führen – wenn nur die Lehrer die Kerle danach ſind – eine wert
vollere Erziehung leiſtet als eine Schule, in der ſich beide Teile mit
einem Freundſchafts-Du ein abſichtsvolles und erquältes Vertrauen vor
machen, und ſich mit dem lauwarmen Schleim unaufrichtiger Sanftheit
gegenſeitig den innerſten Kern ihres Charakters zerſetzen. Die Kamerad
ſchaft im Kriege, zumal wenn ſie mit Achtung vor dem Feinde verbunden
iſt, kann eine redlichere Eemeinſchaft ergeben, als das Vertrauen, das
man um eines Prinzipes willen zu zeigen ſich die pädagogiſche Mühe gibt.
Ein junger Kaufmann erbte von ſeinem Vater ein größeres Geſchäft.

Da e
s ihm a
n Unternehmungsgeiſt fehlte, ging e
s

mehr und mehr zurück.

Er überlegte, was die Urſache ſei, und fand ſie in der altmodiſchen und
rückſtändigen Organiſation. Darum organiſierte e

r

den Innenbetrieb nach
den neueſten Muſtern erfolgreicher amerikaniſcher Firmen durch. Trotz
dem blühte das Geſchäft nicht auf, ſondern vertrocknete immer mehr.
Da er den wahren Grund nicht einzuſehen vermochte, fand e

r

ſich damit
ab, daß er eben ein Opfer der „Verhältniſſe“ ſei, und daß es nicht beſſer
werden könne, wenn nicht die Verhältniſſe im allgemeinen gebeſſert

würden. Folglich erhob e
r

ſich über den Einzelfall ſeines eigenen Ee
ſchäftes und widmete ſich ganz der Beſſerung der allgemeinen Verhält
niſſe durch Volksreden und Zeitungsartikel, ſo lange, bis das dankbare
Volk ihn auf Abgeordnetendiäten ſetzte und e

r

des Geſchäftes fürder
nicht bedurfte. Die „Verhältniſſe“ blieben indes, wie ſie waren; aber
alle Leute, die keinen Unternehmungsgeiſt hatten und zurückblieben,
hofften, daß e

s

doch in Zukunft einmal beſſer würde und wählten auf
dieſe Hoffnung hin ihren Abgeordneten unentwegt immer von neuem.
Eine zweckmäßige Organiſation kann viel erſparen, aber nichts

ſchaffen. Sparen iſ
t

nur ein negatives Erwerben, das echte Erwerben

iſ
t

immer ein E r ob er n. Wo kein Eroberungs-, Ausdehnungs- und
Unternehmungsdrang iſt, hilft ſchließlich die ſchönſte Organiſation und
die raffinierteſte Sparmaßnahme nichts.
Genau ſo iſ

t

e
s in der Erziehung. Entweder hat der Erzieher Miſſions

drang, das heißt: er hat ſeinem Zögling eine große ſiegreiche Wahrheit,
eine „Idee“ zu geben, dann erfüllt er ſeine Aufgabe. Oder er hat keine
Miſſion, er hat ihm keine Idee zu geben, dann beginnt er – die Welt
mit Organiſation zu beglücken und kann es dabei bis ins Kultusminiſterium
bringen.

Das Chriſtentum hatte ſeinen Schülern die chriſtliche Idee zu geben.
Aber darüber ſind wir längſt fortgeſchritten. Der Kommunismus hätte
den Schülern die kommuniſtiſche Idee zu geben. Aber ſo weit ſind wir
noch nicht fortgeſchritten. Der Sozialismus hätte den Schülern die ſo
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zialiſtiſche Idee geben können, aber er hat ſie juſt an die Gebrüder Bar
mat verkauft, und von denen wurde ſi

e

zu ſehr ramponiert, um derzeit
verwendungsfähig zu ſein. Die Völkiſchen hätten die Idee des deutſchen
Volkstums zu geben, aber von dieſer Idee könnten die „Stimmen aus dem
Ausland“ behaupten, daß ſie die Republik gefährde und einen neuen
Krieg heraufbeſchwöre. So ſind wir in der Tat um eine Idee verlegen.
Eben deshalb ſind wir um die Erziehung verlegen, ſobald wir über das
ABC und Einmaleins hinausſtreben. Und darum machen wir „Organi
ſation“ und bilden uns ein, es ſei Erziehung.
Solange unſer Volk nicht von einer großen Idee hingeriſſen oder

unter eine ſolche gezwungen wird, wird e
s zwar Schulen und Schul

reformen, aber keine Erziehung haben, ſondern ein unerzogenes Volk
bleiben.

2
.

Micht nur das, es wird ſogar trotz aller Organiſation unorganiſiert

bleiben. Denn weil man den Unterſchied zwiſchen Erziehung und Or
ganiſation nicht im Gefühl hat, verkennt man auch das Weſen der Or
ganiſation. Man hält ſie für etwas, das „bloß äußerlich“ ſei, ſie hemme
mit ihrer zermalmenden Härte das innerliche Leben, ja ſie werde allzu
leicht zum Feind aller wahren Erziehung, und darum müſſe e

s im Er
ziehungsweſen ſo wenig wie möglich Organiſation geben. Alſo – organi
ſiere man die Organiſation weg! Das heißt in der Praxis: man ſetzt an
die Stelle der gut funktionierenden Organiſation eine ſchlecht funktionie
rende. Die gut funktionierende hemmte die Seele, die ſchlecht funktionie
rende befreit nunmehr die Seele. Zwiſchenruf des böſen Skeptikers: Die
Seele iſ

t

auch danach.

Auf die Gefahr hin, von den ſtrenggläubigen Anhängern der Ou
gendbewegung totgeſchlagen zu werden, behaupte ich: Wenn die Seele
von der Organiſation gehemmt wird, ſo iſ

t

das nicht die Schuld der
Organiſation, ſondern die Schuld des dünnen und idealiſtiſch vermickerten
Seelchens. Das Seelchen plärrt nach „Freiheit“, weil es mit der Organi
ſation nichts anfangen kann. Und da ich mitten im Vergnügen der Ketzerei
bin, ſe

i

auch noch der folgende Satz dem Zeitgeiſt ins hochſinnige An
geſicht geklatſcht: Was hülfe e

s

einem Volke, wenn e
s die ſeelenvollſte

Seele gewönne und nähme dabei Schaden an ſeiner Organiſation?

Es gibt kein höher es geſchichtliches Leben ohne Or
ganiſation. Schon der Bau eines Hünengrabes, um wieviel mehr
der Bau einer Pyramide ſetzt organiſierte Menſchen voraus. Jedes Schiff
bedarf einer organiſierten Mannſchaft, jedes Heer iſ

t organiſierte Maſſe.
Organiſation iſ

t Unterordnung des Willens vieler unter einen einzelnen
Willen. Eine Maſſe von Menſchen geht, freiwillig oder gezwungen, mit
ihrem Willen in einen gemeinſamen Willen auf. Durch einen ſolchen
Zuſtrom a

n Willen wächſt ein einzelner, perſönlicher Wille zu Zielen und
Leiſtungen empor, die ſonſt außer dem Bereich eines einzelnen, und ſe

i

e
s des ſtärkſten Menſchen lägen. Erſt durch das Mitwollen oder Mit

müſſen vieler ſteigt ein Menſch zu geſchichtlicher Bedeutung empor, erſt
dadurch wird ein Wille geſchichtsbildend. „Geſchichte“ iſ

t

nur da
durch möglich, daß ein einzelner Wille den Willen einer Maſſe in ſich,
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mit ſich und unter ſich vereinigt, das bedeutet: daß er zum beſtimmenden
Willen einer Organiſation wird. Je gewaltiger die Verſammlung
und Vereinigung des Willens zu einer feſtgeſchloſſenen Einheit, um ſo
gewaltiger iſ

t

das geſchichtliche Leben eines Volkes.
Alle Organiſation iſ

t

demnach eine Angelegenheit des Willens,
der den Willen anderer beherrſcht: der Wille vieler Menſchen „ordnet
ſich“ einem „höheren“ Willen „unter“, ein Wille „herrſcht" über viele.
(Auf welche Weiſe dieſer eine Wille zuſtande kommt, geht uns hier nichts
an, da wir es auf die Erkenntnis des Weſens aller Organiſation, ſei

e
s demokratiſcher, ſei es monarchiſcher, abgeſehen haben.) Der eine Wille

muß alſo den Willen der übrigen zwingen können. In dem Augen
blick, d

a

die Möglichkeit des Zwanges aufhört, wird die Organiſation
unfeſt und morſch, der Wille der Vielen kann ſich auseinander löſen, ab
bröckeln und ins Unorganiſierte verlieren. Zum Weſen aller Organi
ſation gehört alſo der Zwang von oben her. Mun kann man aber niemals
dauernd und allgemein eine Leiſtung gegen den Willen der Leiſtenden
erzwingen. Man kann wohl jemand zwingen, daß er zwölf Stunden lang

ſo tut, als o
b

e
r arbeite, aber durchaus nicht immer, daß e
r wirklich

arbeitet; denn der Menſch iſ
t

ſeinem Weſen nach nicht Maſchine, ſondern
Wille. Dem Willen von oben, dem Zwang, muß alſo die Willigkeit
von unten, der Eehorſam, entſprechen. In Zwang und Gehorſam voll
endet ſich die Organiſation.

Wie alle großen Lebensmächte, die am Aufbau der menſchlichen Ee
ſellſchaft mitwirken, erhält auch das Herrſchen und das Eehorchen ſeine
ſittliche Rechtfertigung. Der gerechtfertigte Zwang heißt Autorität, der
gerechtfertigte Eehorſam Zucht (Diſziplin). Autorität und Zucht ſind die
Dugenden aller Organiſation, mag e

s

ſich um ein Heer oder um eine
parlamentariſche Fraktion, um ein Weltreich oder um eine Klippſchule

handeln.
Mun können wir den Schluß ziehen: Wer die Erziehung des Willens

vernachläſſigt und die Laune pflegt, wer die Funktion des Herrſchens ent
würdigt, wer die Schüler nicht zu zwingen vermag (ſei es aus Schwäche,

ſe
i

e
s aus Prinzip), wer die Uebung des Gehorſams preisgibt, wer die

Autorität vernichtet und die Zucht lockert, der verdirbt die Organiſation
und macht das Volk zu geſchichtlichen Leiſtungen un -

tüchtig.
Die Logik dieſer Sätze iſt ſo gefügt, daß e

s hier nur ein Entweder
oder gibt. Entweder ich will geſchichtliches Leben, dann muß ich die
Willenskultur, das Herrenhafte, den Zwang, den Eehorſam, die Autori
tät, die Zucht wollen. Oder ich lehne alles geſchichtliche Leben als nach
paradieſiſch a

b

und ſtrebe mit Rouſſeau retour à la natüre, heimwärts

in das Paradies vor dem Sündenfall, dann lehne ich die „harte“ Ethik
des Willens a

b und pflege das Leben in der ungeſtörten Laune. Ent
weder bin ich Willensmenſch oder Launenmenſch. Entweder bin ich
ein Menſch des geſchichtlichen Lebens oder ein Anarchiſt. Unſre refor
mierenden Pädagogen aber wollen zugleich Anarchismus und geſchicht

liche Leiſtung, ſi
e

wollen zugleich zuchtvollen Willen und ungehemmte
Laune. Dieſe unſre Pädagogen wollen Unſinn.
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3.

Das deutſche Volk iſt bekanntlich ein ſehr „individualiſtiſches“ Volk.
Das bedeutet: e

s gibt bei den Deutſchen ſehr viel Wille, der herrſchen
möchte, aber ſehr wenig Wille, der gehorchen mag. Darum waren die
Deutſchen von jeher das Volk der tauſend Baterländer und der hundert
tauſend Vereine. Hier brödelt ein Politiker, dort brödelt ein Prophet,
und überall brödelt irgendein Schulmeiſter. Das Eebrödel iſt ein Ur
prinzip des deutſchen Weſens. Wer aus einem Luftſchiff auf das deutſche
Volk herniederſchaut, ſieht ein ungeheures, geſtaltlos wurſtelndes Ge
brödel von der Maas bis an die Memel, von der Etſch bis an den Belt:
einer gegen alle, alle gegen einen.
Gleichwohl vermochte dieſes Volk von Individualiſten in dem Sturm

weniger Jahrzehnte eine ſtaatliche und wirtſchaftliche Eroßmacht von welt
geſchichtlichem Ausmaß aufzurichten: das Bismarckreich. Wie war das
möglich? Antwort: Es war ſeit dem achtzehnten Jahrhundert mehr und
mehr zu einem organiſatoriſch geſchloſſenen Handeln erzogen worden.
Zwei große Mächte hatten das deutſche Volk orga ni
ſierbar gemacht: die Schule und das He er.
Die Schule brachte allen Deutſchen eine hochdeutſche Sprache und

eine Schrift, ſie vermittelte allen einen Schatz von geiſtigen Werten.
Sie brachte in alle Köpfe und Herzen einen gleichmäßigen Inhalt, der
ein gegenſeitiges Verſtehen ermöglichte. Wichtiger aber noch war das
Heer, das den Willen des heranreifenden Menſchen in ſeiner kraft
vollſten Jünglingszeit erzog. Das Heer, dieſer Urfeind romantiſcher Güng
lingslaunen, war die große Schule männlichen Herrſchens und männ
lichen Gehorchens. Die Volksſchule und mehr noch das Volksheer haben
das individualiſtiſche deutſche Bauerntum und Bürgertum ſeeliſch fähig
gemacht, eine Großinduſtrie mit Großſtädten und Weltwirtſchaft hervor
zubringen. Die Fürſten, die im achtzehnten Jahrhundert die erſten ſte
henden Heere aus den Landeskindern ſchufen, waren in gewiſſer Weiſe
die erſten Großunternehmer, die erſten Organiſatoren eines Großbetriebs.

Je mehr Volk von der Schulpflicht und von der Wehrpflicht erfaßt wurde,
um ſo mehr Menſchen wurden zur geſchloſſenen Großorganiſation er
zogen. Die Schule mit ihrer gleichförmigen, über alle Launen hinweg
gehenden Ordnung, vor allem das Heer mit ſeinem Zwang zum unbe
dingten Gehorſam machten das deutſche Volk erſt in duſtrie reif und
großſta at reif. Es iſt nicht zufällig, ſondern e

s iſ
t biologiſch be

gründet, daß in Deutſchland Heeresmacht und Wirtſchaftsentfaltung auf
einander folgten.

Ohne die Erziehung durch das Heer würde das deutſche Volk (worauf
Paul Bröcker wiederholt hingewieſen hat) niemals die eigentümlichen
Organiſationsgebilde der Gewerkſchaften zuſtande gebracht haben: Ee
bilde, die frei von unten aufwuchſen, weil die deutſche Maſſe nunmehr
fähig war, Zwang und Gehorſam, Autorität und Diſziplin zu begreifen

und aus freiem Willen zu bejahen. In den Gewerkſchaften ſchuf ſich das
Bolk beſondere Organiſationen von geſchichtlicher Bedeutung, auf ihnen
beruht die geſchichtliche Macht der Maſſe. Hier hat ſich der Wille vieler

zu einem Willen zuſammengeſchloſſen, ſo daß die Maſſe nicht mehr nur
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den Untergrund der Geſchichte bildet, ſondern auch eine handelnde Macht
im geſchichtlichen Leben geworden iſt.
Die Zucht des Heeres iſt dem deutſchen Volke genommen. Die Men

ſchen werden nicht mehr in gleichmäßigen Reihen ausgerichtet, nicht mehr
in gleichem Schritt bewegt, nicht mehr zu geſchloſſenen Maſſenhandlungen

gewöhnt, ſie werden nicht mehr in einem einheitlichen Internat (Kaſernen)
mit ſtraff geregeltem Tagewerk zu moraliſchen Betonblöcken geformt. Sie
lernen nicht mehr ganz körperhaft Elied einer Organiſation zu ſein und
als Elied zu handeln. Sie lernen nicht mehr zu „funktionieren“.
Machdem dieſe Zucht, die für das launiſche Individuum recht unan

genehm war und an der ſchwache Maturen zerbrechen konnten (was nicht
gegen die Zucht, ſondern gegen das Individuum zeugt), weggefallen iſt,
ſoll Zwang und Zucht, alſo das eigentlich Organiſatoriſche, nun auch aus
der Schule hinausorganiſiert werden. Weg mit der Autorität! Mieder
mit dem Militarismus! Ah – tut das wohl, wenn endlich die liebe
Laune zur höchſten Morm gemacht wird. Mun iſ

t

alles relativ und –

in Relativitäten lebt ſich's für Durchſchnittsmenſchen am „freieſten“. Rela
tivitäten laſſen ſich nach den ſubjektiven Bedürfniſſen hin- und herſchieben,
während man ſich an dem ſcharfeckigen und ſtandfeſten Abſoluten leicht den
Kopf blutig ſtößt. Keine Straffheit und Strammheit mehr – ſetz dich,
mein Kind, wie dir's bequem iſt. Sieh, wir wollen's doch alle bequem
haben, denn „zur Freude“ ſind wir geſchaffen. Kultur der Freude und
ſchließlich gar: Religion der Freude – welche Befreiung, welcher Fort
ſchritt! Merkwürdig nur, daß der Kaſernenhofwitz und der Militärhumor
viel urſprünglicher und urwüchſiger, luſtiger und lachender war als die mit
Aeſthetik und vergeiſtigter Pädagogik gedüngte „Fröhlichkeit“ der Freude
kulturbringer, die mit gewolltem Augenleuchten prophetiſch einherwandeln.
Freiheit, meinen ſie, iſ

t

nicht etwas, das man ſich erringen muß, Freiheit

iſ
t Losgelaſſenheit. Denn etwas zu erkämpfen macht ihnen keine Freude.

Aber losgelaſſen zu werden iſ
t

die Freude jedes Hundes.
Was für Kinder können aus ſolcher Schulung hervorgehen? Willens

ſtarke Männer und Frauen? Die Bäume ſind am ſtärkſten, die im Kampf
mit Wind und Wetter aufwuchſen. Die Menſchen ſind am ſtärkſten, die
im Kampf mit der Brutalität der Welt aufwuchſen. Sie, nicht die Freude
ſamen und „Feinſinnigen“, haben die großen Willensleiſtungen in der
Weltgeſchichte vollbracht. Menſchen aber, die nur zuzugreifen und nur
ihrer Laune zu folgen brauchen, werden nicht willensſtark, ſondern
la un iſ ch.
Es wird unter uns ein Eeſchlecht aufwachſen, das, mit femininen Re

formen betan, nicht mehr gelernt hat, ſeine Launen zu beherrſchen, das
jede Härte gegen ſich ſelbſt als „Ungerechtigkeit“ betränt. Ein ſolches
Geſchlecht vermag nicht mehr den individuellen Willen unter einen
höheren gemeinſamen Willen zu ordnen, die perſönliche Bequemlichkeit

einem gemeinſam gewollten oder gemußten Ziele zu opfern. Dieſe Art
Menſchen wird nicht mehr großſtaatfähig ſein und nicht mehr – gewerk
ſchaftsfähig. Nicht nur die weit und ſtraff geſpannte Eroßſtaatorganiſa
tion, die gem u ßt e Organiſation, wird zerbröckeln, ſondern auch die Ee
werkſchaft, die frei gewollt e Organiſation; denn e
s wird an Verſtänd
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nis für Härte und Zucht mangeln. Schon nach dieſen wenigen Jahren
der Heeresloſigkeit und der Reformereien macht ſich in den Gewerkſchaften
die Erweichung des organiſatoriſchen Sinnes bemerkbar. Zerbröckeln aber
die Organiſationen der Maſſe im Individualismus, dann – wird die
Maſſe keine geſchichtliche Macht mehr ſein, weil ſie kein geſchichtliches
Organ mehr hat. Sie wird nur noch Maſſe ſein. Dann aber iſt das Volk
reif für – den Willen eines Diktators, der mit den Menſchen macht, was
er will.
Es iſt ein Hohn der Weltgeſchichte, daß unſer Volk, nachdem e

s

ſeinen Staat verderbt und ſein Heer aufgelöſt hat, nun ſeine eigene Or
ganiſationsfähigkeit mit Hilfe pädagogiſcher Theorien zerſtört. Die Er
zieher, welche die Laune zum Prinzip erheben, ſind unwollend und un
wiſſend die Wegbereiter der kommenden Verſklavung der Maſſe unter
einen deſpotiſchen Willen. Immer ſchafft ein Volk ſich ſein Schickſal ſelbſt.

4
.

Vor aller Erörterung über die Erziehung muß heute die Forde
rung ſtehen, daß man ſich entſcheide, o

b

man ein Volksleben von ge
ſchichtlicher Bedeutung und alſo Organiſationen, die zu geſchichtlicher Lei
ſtung befähigen, will oder ob man die ungehemmte Entfaltung des lau
niſchen Individuums und ſein „Glück“ zum Prinzip erhebt. Das Ent
weder-oder bedeutet: Eeſchichtliches Leben oder vegetatives Leben“, Ar
chismus oder Anarchismus, Pflichtmoral oder Glücksmoral, Willens
erziehung oder Launenpflege. Wer im paradieſiſchen Daſein harmloſer
Individuen, alſo im Anarchismus das höchſte Ideal ſieht, der organiſiere
alle Organiſation weg und beſeitige alles, was die Organiſierbarkeit des
Volkes ſeeliſch fördert. Wer aber an geſchichtliche Aufgaben der
Völker glaubt, dem werden Autorität und Zucht von hohem Werte ſein,

e
r wird eine gewiſſe Härte als Segen empfinden. Reformen können für

ihn nur den Sinn haben, daß ſi
e die „harten“ Organiſationen mit EHeiſt

und Herzenswärme erfüllen helfen. Denn die Organiſationen ſollen nicht
nur mechaniſch, ſondern auch lebendig funktionieren, damit ſie nicht nur
gleichſam phyſikaliſche Apparate, ſondern Werkzeuge des Eeiſtes ſind.
Hier liegt nun unſer Problem: Welchen Sinn gebe ich der Organi

ſation? In den Dienſt welcher Idee ſtelle ic
h

ſie? Wie erfülle ich die
Organiſation mit einem Glauben ? Ohne Ideenſetzung iſt, ſo

führten wir am Anfang aus, keine Erziehung möglich, d
a Erziehung

Miſſion iſt. Ohne Idee iſt eine Organiſation leer. So hängt alles an
der Idee und am Glauben.
Es muß eine Idee ſein, die das Ganze ergreift, ein Wert, dem

das Volks ganze ſich unterordnet oder dem e
s untergeordnet wird. Statt

deſſen müht man ſich um Glaubensſurrogate: um Legenden. Amerika,

das große Vorbild, ſucht ſeine verſchiedenartigen Kinder zu einem Ganzen

* Wir werden dem Einwand nicht entgehen, daß „wahre“ geſchichtliche Lei
ſtung eben im gütigen Machgeben, im Weichen, im Opfern, nicht aber im
Kämpfen beſtehe. Dieſem altgewohnten Trick der ewigen Debattierer. (ich
erinnere a

n

die „wahre“ nationale Geſinnung, an den „wahren“ Sozialis
mus uſw.) noch einen beſonderen Abſatz zu widmen, lohnt ſich nicht. Es iſt

Wertverſchiebung durch Vertauſchung der Etiketten.
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zu verbinden durch den Elauben an – eine amerikaniſche Legende. Aber
was in der neuen Welt möglich iſ

t,

iſ
t

darum noch nicht in der alten Welt
möglich. Wir kennen aus vergangenen Jahrzehnten den Verſuch einer
Hohenzollernlegende, wir wehrten uns damals gegen ſolchen Byzanti
nismus. Die Klugen von heute erfinden eine republikaniſche Legende.
Wir wehren uns auch gegen dieſen Verfaſſungsbyzantinismus. Hinter der
Hohenzollernlegende ſtanden immer noch der große Kurfürſt, Friedrich
der Große und der alte Kaiſer mit Bismarck und Moltke. Was hinter der
republikaniſchen Legende ſteht, iſ

t ſehr viel weniger achtunggebietend.

Man bleibe uns mit Legenden vom Leibe. Was wir glauben ſollen, muß
abſolute Wahrheit ſein.
Wo nicht eine wahre, inbrünſtig geglaubte Idee iſt, da mag allerlei

Bildung möglich ſein, aber nicht eine gegründete, ſinnvolle Erziehung.
Wo nicht eine wahre, inbrünſtig geglaubte Idee iſt, hat die Organiſation,
ſei es ein Heer, ſei es eine Gewerkſchaft, keine Aufgabe; ihr fehlt die
innere Bindung des gemeinſamen Willens und damit die letzte Feſtigkeit,
auf die in den Zeiten der Gefahr alles ankommt. Unſer deutſches
Volk als Ganzes lebt nicht im Dienſt einer Idee, es hat
keinen Glauben. Der Liberalismus hat den deutſchen Staat zer
freſſen, er hat das deutſche Heer preisgegeben, er verwandelt die deutſche
Schule in einen Organiſationstrümmerhaufen. Wir leiden a

n

den libe
ralen Menſchen, die fähig ſind, ohne Wahrheit und ohne Gewiß -

heit ſich durch betriebſames Reformieren über die Sinnloſigkeit ihrer
Arbeit hinwegzutäuſchen. St.

Zeitgemäßes aus „Wilhelm Meiſters
Wanderjahren“.

ie eine unbekannte Inſel im Meere liegt das Goetheſche Werk
„Wilhelm Meiſters Wanderjahre“ d

a in der deutſchen Literatur.
Eine Inſel, die ſelten von einem einzelnen betreten wird, der bei ſei
nem Vordringen ins ſchwer zugängliche Innere in immer tieferes Stau
nen gerät über die Fülle der dort lagernden Reichtümer. Der Allge
meinheit, der die Schätze dieſer Inſel ſo bitter not ſind, wird ſie
vielleicht einmal durch ein Reiſehandbuch erſchloſſen werden.
So wenige Menſchen nur vermögen ſich durch die „Wanderjahre“

hindurchzuarbeiten, weil alle mit falſcher Vorausſetzung a
n

das Werk
herantreten. Sie wollen eine Goetheſche Dichtung, eine Romanfort
ſetzung genießen und ſehen ſich getäuſcht. Der Leſer erwartet, daß e

r

die Lebensgeſchichte Wilhelm Meiſters, ſeine Entwickelung fortgeſetzt
findet, und wird unmutig und verzagt, wenn dieſes Thema ſcheinbar
aus dem Auge verloren, nachläſſig verfolgt oder gar ganz aufgegeben

wird. Dieſe Enttäuſchung verhilft aber nicht von ſelbſt zur richtigen
Einſtellung den „Wanderjahren“ gegenüber. Es bedarf vielmehr einer
langen und unermüdlichen Beſchäftigung mit dem gewaltigen Werk, um
den rechten Betrachtungspunkt zu finden. Zuerſt muß man darauf ver
zichten, die „Wanderjahre“ als eine Dichtung aufnehmen zu wollen,
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man muß ſie als ein Buch der Weisheit anſehen, in welchem
man die Summe der Eoetheſchen Lebenserfahrung niedergelegt findet
und in welchem man für manche Dinge, über die der große Weimarer
ſonſt ſelten ſprach, ausführlicher ſeine Gedanken hört. Zum andern muß
man von vornherein wiſſen, daß der Grundgedanke der „Lehrjahre“
hier nicht mehr im Mittelpunkt ſteht. „Mich ſelbſt, ganz wie ich da
bin, auszubilden,“ das war Wilhelms Ziel. Aus der Seele und den
Augen des nur an ſich ſelbſt denkenden Einzelmenſchen heraus wurde
darum in den „Lehrjahren“ die Umwelt, die menſchliche Geſellſchaft be
trachtet. Dieſer Standpunkt wird in den „Wanderjahren“ verlaſſen.
Hier handelt es ſich gar nicht mehr um einen Einzelmenſchen, der unſere
Teilnahme auf ſich zieht, ſondern die menſchliche Geſellſchaft
als Gemeinſchaft* iſ

t

die große Idee Goethes. Sie wird als das
Erſte, das Gegebene angenommen, und nun wird gezeigt, wie die Ein
zelperſönlichkeit etwas von ihrem Sein aufzugeben habe, um ſich einzu
gliedern ins Ganze. Alles Einordnen bedingt ein Entſagen, ein Ver
zichten auf ein Stück Eigenart. Darum der Untertitel der „Wander
jahre“: „Die Entſagenden“, der ſchon darauf hinweiſt, daß hier nicht
mehr eine Einzelperſönlichkeit im Mittelpunkt ſteht. Es iſt für Goethes
Schaffen eine Einzigartigkeit, daß eine Idee ſo das Werk beherrſcht,

ja
,

daß e
s

aus der Idee heraus geſtaltet und geſchaffen wird. Die
Weisheit hat die immer noch gewahrte dichteriſche Form zerſprengt,
und daher ſtammt der innere Zwieſpalt des Werkes.
Zu den Reichtümern, die die „Wanderjahre“ bergen, gehören auch

Eoethes Gedanken über Staat und Verfaſſung, die nirgendwo ſonſt in
ſeinen Werken ſo zuſammenhängend und ausführlich dargelegt werden
wie hier. Aus den Perſönlichkeiten, die uns aus dem Wilhelm-Meiſter
Roman, nämlich den Lehrjahren, zum großen Teil bekannt ſind, werden
nun Führer einer großen Auswandererſchar, die in Amerika einen neuen
Staat gründen will. Die Vorbereitung dieſes großen Planes iſ

t

mit
aller Gründlichkeit geſchehen. Viel tiefer ſind alle Probleme durchdacht,
die ein ſolches Unternehmen aufwirft, als das heute bei der Auswande
rung geſchieht, obgleich wir doch ſo ſtolz ſind auf unſer Organiſations
talent. Die Führer haben auch die Grundzüge der Verfaſſung für
das neue Staatsgebilde längſt bedacht, ja, ſie ſind ſich bis in Einzel
heiten hinein klar über die Grundgeſetze der neuen Geſellſchaft. Die
Grundlagen einer Verfaſſung im Goetheſchen Sinne kennen zu lernen,

ſcheint mir beſonders wichtig zu ſein in einer Zeit, die ſich ſelbſt auf
dem Gebiet der Verfaſſungsſchöpfung verſucht. Hier finde ic

h

alſo „Zeit
gemäßes“ in den „Wanderjahren“.

. Daß ein neu zu bildendes Gemeinweſen eine viel freiere Möglich
keit hat, ſich eine Ordnung nach reinen Verſtandesgründen zu geben, als

e
in geſchichtlich gewordener Staat, bei dem immer nur das Gewordene

entſprechend fortgebildet werden kann, darüber ſind ſich die Führer
der Auswanderer klar. Manche Geſetze können und dürfen darum

* Die Begriffe Geſellſchaft und Gemeinſchaft finden wir bei
Goethe noch nicht klar auseinandergehalten. Sie werden darum in meinen
Ausführungen als gleichartig gebraucht.
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viel rationeller ſein. In Einzelheiten wird alſo das Goetheſche Verfaſ
ſungsgebilde uns vielfach nicht als Vorbild gelten dürfen. Dagegen
muß es für uns wichtig ſein, die letzten Grundlagen zu erkennen, die
Goethe als naturgegeben für alle menſchliche Gemeinſchaft erſcheinen.
„Was die Menſchen eigentlich zuſammenhält, iſt Religion und

Sitte.“ Das ſind für die Führer der Auswanderer die Grundpfeiler
aller Menſchengemeinſchaft. Es ergibt ſich aus den „Wanderjahren“
ohne Zweifel, daß die darin niedergelegten Erkenntniſſe Goethes eigene
Meinungen ſind. In dieſem Satz liegt unendlich viel umſchloſſen: Eoethe
bekennt ſich hiermit zum durchgotteten, religiös gegründeten Staat. Es
täte unſerer Zeit wohl not, dies zu wiſſen. Denn e

s ergibt ſich zwang
los daraus, daß nach des großen Weimarers Empfinden die Entwicke
lung, die unſere ſtaatlich-geſellſchaftliche Form genommen hat, ein Irr
weg iſt, eine Verflachung unſeres Weſens. Beſonders diejenigen, die
vom „Geiſt von Weimar“ reden und dieſen Begriff gar zu einem par
teipolitiſchen Schlagwort abgeſtempelt haben, ſollten von dieſem „Eeiſt“
ſelbſt etwas mehr wiſſen; ihnen ſollte vor allem bekannt ſein, daß eine
Geſellſchaft, eine Gemeinſchaft, ein Volk für Eoethe genau ſo wie
für jeden anderen Weiſen vor unſerer Zeit religiös verankert ſein
muß.
Dieſer Grundgedanke, daß Religion und Sitte das eigentliche Band

für alle Menſchen ſind, iſt nun für ſeinen Verfaſſungsentwurf bis ins
Letzte durchdacht. Ring um Ring können wir ziehen und den Eedanken
berdichten.

Wie wird ein Staat mit religiöſem Geiſt erfüllt? Welche Religion
ſoll das Volk zuſammenbinden?
Bei aller Anerkennung und Achtung vor allen höheren Religionen,

die über den niederen Zuſtand der Furcht des Menſchen vor einer hö
heren Macht hinausgewachſen ſind, kommt für den Eoetheſchen Staat
doch nur das Chriſtentum in Frage. „Daß der Menſch ins Unvermeid
liche ſich füge, darauf dringen alle Religionen; jede ſucht auf ihre
Weiſe mit dieſer Aufgabe fertig zu werden. Die chriſtliche hilft durch
Elaube, Liebe, Hoffnung gar anmutig nach; daraus entſteht denn die
Geduld, ein ſüßes Gefühl, welch eine ſchätzbare Gabe das Daſein bleibe,

auch wenn ihm, anſtatt des gewünſchten Genuſſes, das widerwärtigſte

Leiden aufgebürdet wird. An dieſer Religion halten wir
feſt.“ So bekennen die Auswanderer-Führer. Dieſe Anerkennung
des Chriſtentums als der höchſten bisher erreichten und auch je erreich
baren Religion finden wir bei Goethe häufiger. Ich erinnere nur an
das wundervolle letzte Eeſpräch Eckermanns mit ihm, elf Tage vor
ſeinem Tode, in welchem der große Weiſe ein letztes großes religiöſes
Bekenntnis abgelegt hat. Es muß etwas Feierliches um dieſe Stunde
geweſen ſein; wir hören e

s heraus aus den Worten, mit denen Ecker
mann ſchließt: „Goethe ſchwieg. Ich aber bewahrte ſeine großen und
guten Worte in meinem Herzen.“ In dieſem Geſpräch ſagt Goethe:
„Mag die geiſtige Kultur nun immer fortſchreiten, mögen die Matur
wiſſenſchaften in immer breiterer Ausdehnung und Diefe wachſen, und
der menſchliche Geiſt ſich erweitern, wie e
r will, über die Hoheit und
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ſittliche Kultur des Chriſtentums, wie es in den Evangelien ſchimmert
und leuchtet, wird er nicht hinauskommen!“
Hier klingt auch ſchon der Gedanke durch, daß die Kultur

eines Volkes oder einer Menſchheit immer die geprägte Form einer reli
giöſen Kraft ſei. Auch die Auswanderer-Führer ſind ſich ſehr klar über
dieſen Zuſammenhang zwiſchen Religion und Kultur. In erſtaunlicher
Folgerichtigkeit nehmen ſi

e darum nur Chriſten in ihren Staat hin
ein. Sie ſagen: „In dieſem Sinne, den man vielleicht pedantiſch nennen
mag, aber doch als folgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Gu
den unter uns; denn wie ſollten wir ihm den Anteil an der höchſten
Kultur vergönnen, deren Urſprung und Herkommen e

r verleugnet?“

Beachtenswert iſ
t

die Verſchiebung, die in einem Jahrhundert die
Judenfrage erfahren hat. Bei Goethe wird das Verhalten den Juden
gegenüber noch religiös-kulturell begründet, während e

s

heute

eine völkiſche Frage geworden iſt. Wenn der neue Staat in Ame
rika ſo ſtrenge den chriſtlich-religiöſen Charakter betont, ſo werden wir
fragen müſſen, ob und wie Goethe etwa den konfeſſionellen Zwieſpalt

zu überwinden gedachte, oder ob e
r

eine katholiſche oder eine proteſtan
tiſche Kolonie gründen wollte?
Goethes Bemühen ging immer dahin, das Gemeinſame aller Chri

ſten, ja weitergehend noch: aller religiöſen Menſchen zu betonen. Er
gibt darum auch ſeinem religiöſen Bekenntnis, wie e

s als Erundlage
für die Auswanderer gedacht iſt, eine ſo umfaſſende Form, daß ſich dar
auf alle edlen, religiös geſinnten Menſchen vereinigen können über alle
konfeſſionellen Schranken hinweg. In ſeiner Ehrfurchtsr eli
gion, wo aus den drei Ehrfurchten: vor dem was über uns iſt, vor
dem was uns gleich iſt, und vor dem was unter uns iſt, die oberſte Ehr
furcht: vor uns ſelbſt entſpringt, iſt dieſe Formung gegeben. Und
mit der größten Freude, aus der wir Goethes eigene Freude herauszu
hören vermeinen, rufen die Männer, welche Wilhelm Meiſter dieſe
Religion lehren, aus: „Schon wird dieſes Bekenntnis von einem großen

Deil der Welt ausgeſprochen, im Credo!“
Mir will immer ſcheinen, als habe Goethe in dieſer Faſſung der

„Ehrfurchtsreligion“ ſelbſt eine frohe, ihn beglückende Löſung gefunden

für eine Frage, die ihn ſein Leben lang beſchäftigt hatte. Zwar wird
bei den Auswanderern die konfeſſionelle Verſchiedenheit als in der
Wirklichkeit vorhanden hingenommen, und e

s werden praktiſche An
weiſungen gegeben. In die Verfaſſung wird der Satz aufgenommen:
„Aufs ſtrengſte hat jeder die Pflicht übernommen, jeden Gottesdienſt

in Ehren zu halten, denn ſi
e

ſind alle mehr oder weniger im Credo ver
faßt.“ Und e

s wird ausdrücklich erwähnt, daß die zur Auswanderung
Zuſammengekommenen am Sonntag aus den verſchiedenen Kirchen
kommen. Aber dieſer große utopiſche neue Staat ſoll doch in der Idee
wenigſtens auch eine Löſung der konfeſſionellen und weiterhin der
kirchlich-ſtaatlichen Streitfrage bringen. An die Möglichkeit einer
ſolchen Ueberwindung für die Zukunft hat Eoethe jedenfalls geglaubt.
In dem ſchon erwähnten Geſpräch mit Eckermann ſagt e

r über die
Konfeſſionen: „Je tüchtiger aber wir Proteſtanten in edler Entwickelung
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voranſchreiten, deſto ſchneller werden die Katholiken folgen. Sobald
ſie ſich von der immer weiter um ſich greifenden großen Aufklärung
der Zeit ergriffen fühlen, müſſen ſie nach, ſie mögen ſich ſtellen wie
ſie wollen, und es wird dahin kommen, daß endlich alles
nur eins iſt.“ Und weiter heißt es: „Sobald man die reine Lehre
und Liebe Chriſti, wie ſie iſt, wird begriffen und in ſich eingelebt
haben, ſo wird man ſich als Menſch groß und frei fühlen und auf
ein bißchen ſo oder ſo Kultus nicht mehr ſonderlichen
Wert legen.“
Liegt dieſe Hoffnung auf eine Ueberwindung der konfeſſionellen

Gegenſätze, die wir hier am Ende ſeines Lebens ausgeſprochen hören,
nicht auf derſelben Linie wie der Gedanke ſeiner Straßburger Doktor
diſſertation, wo er in radikaler Weiſe den Streit zwiſchen Kirche und
Staat erledigen will durch den Satz: „daß der Staat, der Eeſetzgeber,
das Recht habe, einen Kultus zu beſtimmen, nach welchem die Eeiſt
lichkeit lehren und ſich benehmen ſoll, die Laien hingegen ſich äußerlich
und öffentlich genau zu richten hätten; übrigens ſollte die Frage nicht
ſein, was jeder bei ſich denke, fühle oder ſinne.“
Daß Goethe bei allem Wunſch nach konfeſſionellem Frieden doch

die Werte zu würdigen wußte, die jede Kirche ſchafft, dafür haben wir
viele Belege. Für die Vorzüge der katholiſchen Religion hatte er
viel Verſtändnis. Sein univerſaler Geiſt wurde auch von dieſer Form
religiöſen Ausdrucks berührt, wenn er auch ſeinem ganzen Weſen nach
eigentlicher Proteſtant war. Der Proteſtantismus als die Kraft, die
immer wieder ſtarr und tot gewordene Formen auflöſt, um dem Geiſt
neue freie Formung zu ermöglichen, war ihm vor allem gemäß. „Wir
wiſſen gar nicht, was wir Luthern und der Reformation im allgemeinen
alles zu danken haben. Wir ſind frei geworden von den Feſſeln
geiſtiger Borniertheit, wir ſind infolge unſerer fortwachſenden Kultur
fähig geworden, zur Quelle zurückzukehren und das Chriſtentum in
ſeiner Reinheit zu faſſen. Wir haben wieder den Mut, mit feſten
Füßen auf Gottes Erde zu ſtehen und uns in unſerer gottbegnadeten
Menſchennatur zu fühlen.“

In den „Wanderjahren“ zeigt Goethe nun den Weg zu dem großen
Ideal des einheitlichen religiös-chriſtlichen Bekenntniſſes, ein an ſich
praktiſches, aber doch nur in der Idee und Zeitloſigkeit mögliches
Mittel: die Erziehung eines neuen Geſchlecht es im Geiſte
der überkonfeſſionellen Ehrfurchtsreligion. Wir werden eine immer
ſteigende Hochachtung vor dem Goetheſchen Weisheitswerk bekommen,

wenn wir ſehen, wie großzügig die Idee der „Wanderjahre“ durch
geführt iſt: nicht nur wird uns die neue Gemeinſchaft ſelbſt in ihren
Erundlagen und in ihrer Ausgeſtaltung gezeigt, ſondern es wird auch
das Menſchengeſchlecht für dieſen neuen Staat herangebildet in einer
Anſtalt von rieſenhaften Ausmaßen. Die „Pädagogiſche Provinz“
heißt das gewaltig große Landerziehungsheim. Mur die geniale Zu
ſammenſchaukraft des Dichters vermochte eine ſo umfaſſende pädago
giſche Anſtalt im Geiſte zu bilden. Hier iſt alles bedacht, was eine
ſtaatliche Gemeinſchaft braucht: Ackerbauer, Viehzüchter, Kaufleute,
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Handwerker, Künſtler, alle Berufe und Stände werden hier beſonders
vorgebildete Zöglinge finden. Die Grundſätze und die Methodik des
Unterrichts und der Erziehung, die Eoethe, der Pädagoge, hier wieder
zuſammenhängend niederlegt, müßten eigentlich noch heute für jeden

Lehrer eine Fundgrube ſein. Uns geht in dieſem Zuſammenhang
wieder nur die Grundlage der Erziehung an. Und da ſcheint
mir in der Zeit des Verlangens nach der weltlichen, religionsloſen

Schule wieder recht „zeitgemäß“ zu ſein, daß Goethe die religiöſe Er
Ziehung als ſelbſtverſtändlich anſah, anſehen mußte, wenn er brauch
bare Bürger für einen durchgotteten Staat heranbilden wollte. „Da
Ihr uns Euren Sohn anvertraut, ſind wir ſchuldig, Euch tiefer in unſer
Verfahren hineinblicken zu laſſen,“ ſagen die Oberen der Anſtalt zu
Wilhelm und ſprechen zuerſt und ſehr ausführlich über ihr religiöſes

Bekenntnis. Es iſt die Ehrfurchtsreligion, die wir ſchon erwähnten.
Die Art, wie ſie gelehrt wird, zeigt, daß ſie überkonfeſſionell iſt. An
Bildern aus dem Alten und dem Neuen Teſtament wird der religiöſe
Unterricht gegeben; e

r iſ
t

nicht proteſtantiſch und nicht katholiſch. Und
ſtatt der kirchlichen Kultformen werden ſymboliſche Formen in Haltung,
Gruß, Gebärde geübt, Ausdrucksformen für die Ehrfurchtsreligion.
So können wir Ring um Ring ziehen, und erkennen mit immer grö

ßerem Staunen, welche Einheitlichkeit in der großen Idee, aber auch

in der Durchführung der Gedanken in dieſem Weisheitsbuch herrſcht.
Daß das ganze in den „Wanderjahren“ errichtete Gebilde des neuen
Staates eine Utopie iſt, beſagt gar nichts. Jeder Zeit wird dieſes
Zeitloſe Ideengebilde etwas zu ſagen haben, und ich meine: unſere
Zeit wird gut daran tun, den großen Erundgedanken ganz beſonders

zu betonen, daß Religion und Sitte die Grundpfeiler
aller menſchlichen Gemeinſchaft und aller Erziehung
ſind. Georg Kleiböm er.

Mach dem Volksbildungskater.

JÄ Zeitalter meint etwas anderes, wenn e
s „das Volk“ ſagt. Das

„Volk“, welches ſich 1789 emanzipierte und die Vorherrſchaft der alten
Geſellſchaft brach, war das Eroßbürgertum, – auch wenn e

s die
Proletarier der Vorſtädte waren, die die Duilerien ſtürmten. Und „das
Volk“, das aus dem Schutt des zuſammenbrechenden Kaiſerreiches die
Motbaracke der deutſchen Republik errichtete, war das Kleinbürger -

tum, auch wenn e
s in den Werkſtätten und Zigarrenläden ſitzen blieb,

während der Druck der proletariſchen Verbände in das politiſche Vakuum
einbrach, das der Movember 1918 vorgefunden hatte, und die Reſte der
alten Armee die traurige Gründung verteidigten, welche am wenigſten

ihre Angelegenheit war. Darum hat die Republik den Geiſt und Ge
ſchmack der General-Anzeiger-Preſſe, – und darum müſſen alle Ver
ſuche vergeblich bleiben, ihr ein pathetiſches Aeußeres zu geben. Sie
bleibt hoffnungslos banal und trägt in ihrem Weſen keine Spur von
ihrer Herkunft aus Blut, Feuer und Mot.
Das deutſche Kleinbürgertum, das tief in die Arbeiterſchichten hinab
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reicht, und in raſſiſch begünſtigten Gegenden, wie in Hamburg, eigentlich

nur die Unorganiſierbaren und das trotzige Häuflein der echten revolu
tionären Kämpfer als wirklich proletariſche Gruppen übrig läßt, iſt eine
geſunde Schicht, der zu der geſchichtlichen Rolle, welche ihr zufiel, das
Entſcheidende freilich völlig fehlt: die Fähigkeit zu führen. Dieſer Wider
ſpruch zwiſchen Aufgabe und Anlage trat in den erſten Jahren der Re
publik am kraſſeſten in Erſcheinung. Heute verleiht das Kleinbürgertum

unſerer politiſchen Gegenwart nur noch die geiſtige Farbe; die praktiſche
Form beſtimmen andere, vielleicht ſchlimmere, jedenfalls geſchultere
Kräfte. Aber jene Zeit bot, zur Verblüffung des Auslandes wie der
proletariſchen Revolutionäre ſelbſt, das groteske Bild einer vom Klein
bürgertum beherrſchten europäiſchen Großmacht in ziemlicher Reinheit.
Es hat keineswegs kleinbürgerliche, vielmehr höchſt großzügige Mutz -

nie ß er jener Epoche gegeben, die man in manchem Betrachte auch
für ihre Macher zu halten geneigt iſt, aber die eigentliche repräſentative
Geſtalt jener Zeit iſt der Leſer der „Berliner Morgenpoſt“, deſſen gei
ſtiges Weſen der großen Gruppe in der Sozialdemokratie am nächſten
ſteht, welche in hausväterlicher Behaglichkeit in ihrer Zeitung ſich vor
zugsweiſe dem Feuilleton widmet.
Aus dieſer Atmoſphäre iſ

t

das Volksbildungsweſen zum größten

Deile geſchaffen worden; dies war das „Volk“, das „gebildet“ werden
ſollte und wollte und die Maßſtäbe, welche man an das „Bildungsziel“
legte, wurden darum ſinngemäß dem unterhaltenden Teile der General
Anzeiger-Preſſe entnommen. Die große Stunde für alle Halbgebildeten
war gekommen; hier war die Ehelegenheit, ihren geiſtigen Beſitz in Vier
teln und Achteln auszumünzen. Denn d

a die Empfänger nur Sechzehntel
beſaßen, ſo mußte e

s – dies war die Meinung – ein Gewinn für ſie
ſein, ihre geiſtige Habe wohlfeil zu verdoppeln, wenn nur die Hälfte
des Gebotenen anſchlug. Man ſprach von dem Bildungshunger der
Maſſen, und da niemand ſich vordem die Mühe gegeben hatte, die Er
fahrungen der ſozialdemokratiſchen Bildungsarbeit kennenzulernen, ſo ging
man, vom günſtigen Winde der Konjunktur getrieben, mit der dreiſten
Maivität zu Werke, welche die Ungreifbarkeit geiſtiger Dinge mit breiiger
Formloſigkeit verwechſelt.
Es gehört zu den gefälligen Zügen des Kleinbürgertums, daß e

s dieſe
Dinge ohne alle Rückſicht auf materiellen Nutzen betrieb; während e

s

ſeine Staatsmänner intereſſelos die jeweils fälligen Unterſchriften unter
die entſcheidenden Akte des außenpolitiſchen Geſchehens ſetzen ließ, ver
geudete e

s im Innern den letzten kärglichen Beſitz, nicht um als Eintags
ſchlemmer zu praſſen, ſondern durchaus im Beſtreben, dem Behagen, der
Billigkeit und der Bildung zu dienen und aus dem von Zeit, Mot und
Kraft geſchaffenen und nun zerſtörten Burgbau des Deutſchen Reiches
eine trauliche Familienſtube zu machen, in der man aufeinander anſtän
dige Rückſicht nimmt und wo im gut abgeſtäubten Bücherſchranke, jedem
zugänglich, Goethes und Schillers Werke ſtehen, in denen man – erſtaun
licherweiſe – vollauf die Beſtätigung und Verklärung ſeiner eigenen
Lebensform findet. Das alles iſt der Ausdruck der eigentlichen und lie
benswerteſten kleinbürgerlichen Tugend, des Familienſinnes, nur daß eben
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der natürlichen Vormacht des europäiſchen Kontinents in deſſen größter

Kriſis ganz andere als dieſe familiären Aufgaben geſtellt waren. Wenn
man die Peinlichkeit des gegenwärtigen deutſchen Schickſals – nicht
ſeine Tragik – recht ſinnfällig machen will, ſo kann man ſagen, es ſei
nicht an ſchönen oder häßlichen, ſondern an „netten“ Eigenſchaften ge
ſcheitert. Es iſt ſelbſtverſtändlich und nebenſächlich, daß dem Kleinbür
gertum der Verſuch, das ſtrenge und heroiſche Staatsgebilde in eine fa
miliär gemeinte Volksgemeinſchaft überzuführen, mißlang und aus dem
törichten aber redlichen Verlangen viel Unredlichkeit und Unanſtändigkeit -

erwuchs – die Aufſtellung eines ſo ungemäßen Zieles, das noch in vielen
Herzen fortlebt, war das Schlimmſte, eben weil es ſo durchaus moraliſch
und anſtändig, aber für den harten und großen nationalen Zukunftswillen
unbedingt tödlich iſt.
Dieſe Form des Volksbildungsweſens darf man wohl heute als er

ledigt betrachten. Die vielen, welche ſich ihr aus einem Idealismus ge
widmet hatten, der in dieſer Reinheit leider faſt nur gutgemeinten aber
dummen Plänen zuteil wird, haben ſich enttäuſcht zurückgezogen, ins
beſondere als ſich herausſtellte, daß die Arbeiterſchaft ſelbſt, der das
ſozial-ethiſche Intereſſe vor allem galt, den Volkshochſchulen im allge
meinen fern blieb. Gegenwärtig, und für die Zukunft noch mehr, werden
jene feuilletoniſtiſchen „Bildungsbeſtrebungen“ vom Radio übernommen,
das ſi

e in bequemerer Weiſe verfolgen kann.
Aber aus ſo viel gutem Willen auf beiden Seiten iſt doch manches

hervorgegangen, was feſtgehalten zu werden verdient. Wer weder in der
Volksbildungsbegeiſterung noch in dem ihr folgenden Kater befangen
geblieben iſt, ſondern mit der Gefaßtheit eines ehrlichen Bankerotteurs
die Lage überblickt, ſieht Fragen geklärt, die vor wenigen Jahren noch
nicht einmal geſtellt werden konnten.
Sehen wir von den Phraſen ab, von denen 1919 verzeihlicherweiſe

ſich kaum die Beſten freihalten konnten – ſie waren ja vielfach nur die
vorläufigen und unklaren Umſchreibungen wirklich unbegriffener neuer
Tatbeſtände, die geiſtig zu bewältigen die Mühen einer Generation er
fordern wird – ſo wollten nur die ganz Oberflächlichen (die ſich freilich
auch unter den ſtaatlichen Oberauguren des Volksbildungsweſens befan
den) ſchlechthin Wiſſen vermitteln. Der enzyklopädiſche Wahn lebte frei
lich auch unter den Beſuchern der Volkshochſchulen; in ganz konkreter
Geſtalt begegnete ic

h

ihm einmal im Felde, wo ein Kamerad meinte,

nur die boshafte Unterdrückungsluſt der Bourgeoiſie verhindere das Er
ſcheinen des Buches, in dem es drin ſtehe, nach deſſen Lektüre man es
wiſſe. Jenes Es umſchrieb die „Bildung“ als geheimnisvollen E e -

genſtand, deſſen Beſitz offenbar den Privatdozenten ihre ausbeute
riſchen materiellen Vorteile erſchloß.
Dieſe Dinge ſind bedeutſame Beſtandteile der Sozialmytho -

logie, die ein intereſſantes Studium für ſich iſ
t,

für das Problem der
Volksbildung, wie auch hoffentlich bald für ihre Praxis, und darum

fü
r

dieſe Betrachtung ſind ſi
e belanglos.

Für ſolche Monſtroſitäten wären die Kräfte nicht mobil zu machen
geweſen, welche ſich tatſächlich der Volksbildungsarbeit gewidmet haben.
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Im Ernſte wollte man Perſönlichkeiten bilden, indem man ihnen
den Zugang zur bürgerlichen Geiſteskultur ebnete. Ein Klaſſeninſtinkt
hielt das Proletariat von dieſem Verſuche fern, der ſeine aktiviſtiſche
Kraft lähmen mußte. In der Tat habe ich mehr als eine ſozialiſtiſche
Jugendgruppe „auffliegen“ ſehen, weil die Berührung mit der Bürger
lichkeit, gar in ihrer vehementeſten Form, der freideutſchen Jugendbewe
gung, ihrer Struktur verderblich wurde.
Als das wertvollſte Mittel zur Perſönlichkeitsbildung wurde die Ar

- beitsgemeinſchaft angeſehen, welche mit ihrer Eindringlichkeit und der
tätigen Anteilnahme der Lernenden zur klaſſiſchen Form der Volksbil
dungsarbeit werden ſollte. Ihr nachgeordnet waren Vortragsreihen, wäh
rend Einzelvorträge am niedrigſten eingeſchätzt wurden. Ueber die Wirk
ſamkeit dieſer Mittel Klarheit gefunden zu haben, iſt ein wichtiger Vorteil,
deſſen genaue Kenntnis Vorausſetzung jeder künftigen Arbeit werden muß.
Man weiß heute, daß die Arbeitsgemeinſchaft zu günſtig beurteilt wurde;

ſie kann nie zur vorherrſchenden Form der Volksbildungsarbeit werden.
Denn ſie hat nur d

a Erfolge, wo ein hochbegabter Leiter an ihrer Spitze
ſteht, der große pädagogiſche und ſoziale Fähigkeiten mitbringt. Es war
ein naiver Irrtum, anzunehmen, daß der Leiter einer Volksbildungsgruppe
ſeine Arbeit auf beſcheideneren Vorausſetzungen aufbauen könne als ein
Gymnaſiallehrer; das trifft kaum für die ſtofflichen, auf keinen Fall
für die pädagogiſchen Vorbedingungen zu. Es iſt ſchwerer eine Anzahl
Erwachſener einen Winter lang an ein Thema zu feſſeln, zu dem ſie immer
nur ein leicht ermüdendes Intereſſe mitbringen, als eine Gymnaſialklaſſe
unter dem Verſetzungsdrucke zur Aufnahme des Penſums anzuhalten.
Das gilt vor allem für die Kurſe, in denen der Deilnehmer etwas zu

lernen hat, etwa die hiſtoriſchen, welche für Volkstumskunde eine unerläß
liche Vorausſetzung bilden. In der feuilletoniſtiſchen Volkshochſchule war
das Wiſſen alles; heute, nach den enttäuſchenden Erfahrungen mit dem
Lerneifer der Beſucher, unterliegt man vielfach der Verſuchung, gar in
Arbeitsgemeinſchaften Weltanſchauliches überwuchern zu laſſen. Das führt
nur dazu, alle Dinge plattzureden, wobei dann nach Erweichung aller Kon
turen und Spannungen jener Synkretismus entſteht, den man im General
Anzeiger-Stil Syntheſe nennt. Die Vermeidung ſolcher Uebelſtände for
dert vom Leiter eine pädagogiſche Kraft, die ſelbſt in unſerm erzieheriſch
begabten Volke viel zu ſelten gefunden wird, als daß die Arbeitsgemein
ſchaft wirklich die Form der Volksbildungsarbeit werden könnte, mit der
man größere Eruppen zu durchdringen vermag.

Es iſt nicht möglich, in dieſem Rahmen die Erfahrungen auszuwerten,
die in den letzten Jahren auf dem Gebiete der Volksbildung gewonnen
werden konnten. Es ſei nur die Richtung gezeigt, in der ſie hauptſächlich
geſucht werden müſſen: in der pädagogiſchen Praxis. Heute iſt das ideo
logiſche Ungeſtüm nicht mehr am Platze, mit dem man 1919 die Arbeit
vielfach aufnahm; man hat geſehen, wie wenig guter Wille vermag, wo

Ä Aufgabe falſch geſtellt und i
n einer ungemäßen Form durchgeführt

Wird.

Auch das Ziel der Volksbildungsarbeit hat ſich gewandelt. Als man
noch „Perſönlichkeiten bilden“ wollte, mag dieſer Ausdruck zwar etwas
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gehobene Programmſprache geweſen ſein, aber die Hoffnungen, denen
man ſich hingab, waren immerhin kühn genug. Jeder Stand entdeckte im
Sozialrauſche gerade in den Angehörigen der andern Stände auch den
„Menſchen“ und man war ſich wohl der Unverſchämtheit nicht bewußt, die

in dem Unterfangen lag, aus dieſen lieben „einfachen Leuten“ durch Bil
dung Perſönlichkeiten zu erziehen. Aber bei der Heftigkeit, mit der man
über den Rahmen ſeines eigenen Standes hinausdrängte, geriet man in

aufſchlußreiche Berührung mit ſeiner Umwelt, und der iſ
t

nicht zum Volks
bildner berufen, der nicht nach einigen Jahren mit dankbarer Beſchämung
geſtehen muß, mehr und Wichtigeres als ſeine Schüler gelernt zu haben.
Vor allem wird er erkannt haben, daß nicht das Werden, ſondern nur

die Modellierung der Perſönlichkeit durch die bewußte Berührung mit der
Geiſteskultur beſtimmt wird. Die im ganzen Volkstum liegenden Kräfte
ſind die verborgenen Erzieher; Schickſal und Lebenskampf ſind ihre päda
gogiſchen Methoden. Im übrigen kommen Perſönlichkeiten heute, wo die
Stände nur wenig raſſiſche Sonderheit mehr haben, überall gleich oft,

oder vielmehr gleich ſelten vor; und daß der Gebildete den Mangel an
Eigenwuchs durch Lektüre beſſer zu verdecken weiß, iſ

t

ein zweifelhaſter
Vorzug, den auch anderen Schichten mitzuteilen nicht Aufgabe der Volks
bildungsarbeit ſein kann.
In dem Beſtreben, Perſönlichkeiten zu bilden, lag aber trotz aller

Ueberheblichkeit die Ahnung eines bedrängenden Tatbeſtandes, dem man
abzuhelfen ſuchte. Der Menſch der Großſtadt iſt, indem e

r
lächelnd auf

das wahnbefangene Mittelalter zurückblickt, aus dem Mitgliede einer ge
meinſamen Kultur zum Sklaven einer öffentlichen Meinung geworden.
Und wenn die höheren Schulen den Zugang zum ſelbſtändigen geiſtigen

Leben wenigſtens eröffnen ſollten, ſo muß die Volksſchule bei allem
ehrlichen Willen und vielleicht wertvollen erzieheriſchen Erfolgen ihren
Schüler in einem Zuſtande entlaſſen, der ihn gerade reif für die Erfaſſung
durch die ziviliſatoriſche Meinungsmache, aber ohne Hilfsmittel zu ihrer
Kritik, der Entſeelung wehrloſer preisgibt, als wenn ihn analphabetiſche
Unberührbarkeit ſchützend iſolierte.
Volksbildungsarbeit will, wo ſie verantwortlich geſchieht, ihren Schü

le
r

dem Zwange der öffentlichen Meinung entreißen. Das gelingt ihr nur
ſelten, indem ſi

e

ſeine Selbſtändigkeit erweckt; im allgemeinen muß ſie
danach trachten, in ihm die „verborgenen Erzieher“ in ihrer Wirkſamkeit

zu unterſtützen, das heißt, ſie muß die in ihm ſchlummernden natürlichen
und hiſtoriſch gewordenen Werte unſres Volkes wieder beleben. Das ge
ſchieht ebenſowenig durch ethiſche Emphaſe wie durch nackte Wiſſensver
mittlung, ſondern nur dadurch, daß man aus den Stoffgebieten ſolche
Dinge vermittelt, in welchen die Kräfte unſres Volkes formſchöpferiſch Ge
ſtalt gewonnen haben: die großen Dramen der Geſchichte, Schickſale von
Ideen und Geiſteskämpfen unprogrammatiſch dargeſtellt in der zeitlichen
und perſönlichen Gebundenheit ihrer Erſcheinungsform, und durch Kunſt
werke verdeutlicht, in denen ſie Ausdruck gefunden haben. Dies alles, ohne
patriotiſche Beſchönigung und moraliſche Verdünnung, recht in ſeiner
herben Lebensgeſtalt dargeſtellt und in ſeiner Monumentalität ſichtbar
gemacht, durch Menſchen freilich, welche an unſerm Vaterlande mit ge

2
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prüfter, durch alle bittere Skepſis gehärteter Liebe hängen, – das ſind
unausſchöpfliche Möglichkeiten wirkſamer Volksbildungsarbeit.
Nicht, daß das Vorgetragene vom Hörer behalten oder gar beherrſcht

werde, iſ
t

dabei das Entſcheidende. Wer ohne dieſen Lehrerfolg ſeine
Mühen für fruchtlos hält, erſpart ſich eine peinliche Ueberraſchung, indem

e
r

e
s unterläßt, ſeine Hörer nach einem Winter um das Empfangene zu

befragen. Vielmehr liegt der wirkliche Wert ſolcher Arbeit darin, daß
durch die Berührung mit den lebendigen Kräften unſres Volkes auch im
modernen Menſchen die Quellen wieder aufſpringen, deren Verſiegen ihn
zum Darbenden gemacht hat. Denn das Bewußtſein nicht intellektuellen
ſondern ſeeliſchen Mangels verbirgt ſich hinter dem „Bildungshunger“,
der nicht auf Wiſſen gerichtet iſt, ſondern nach jenen Quellen verlangt,

deren wortlos-ewiges Murmeln nicht lehrt, ſondern deren ſpendende
Fruchtbarkeit Leben bildet. Albrecht Erich Günther.

Die Meugeſtaltung der Lehrerbildung.

1
.

Dº große Unruhe, die ſich z
u Beginn unſeres Jahrhunderts im euro

päiſchen und insbeſondere im deutſchen Leben zeigte und ſich im Ver
laufe der Jahre unter dem Einfluß der politiſchen Ereigniſſe immer mehr
ſteigerte, war zunächſt von einem Hervortreten von Eedanken, Vorſchlä
gen und Plänen zur Neugeſtaltung der Erziehung begleitet. Fragen der
Kunſterziehung, der ſtaatsbürgerlichen Bildung, der Arbeitsſchule, der
Jugendbewegung, des Heimat- und Volkstumsgedankens traten hervor
und wurden dann zu beſtimmten Forderungen, die man verwirklicht ſehen
wollte, umgeformt. Während des Weltkrieges ſetzten auch bereits die
Vorbereitungen zur Verwirklichung der Forderungen ein. Aber der für
Deutſchland ungünſtige Ausgang des Kampfes und die dadurch zum Teil
bedingte politiſche Umwälzung ließ e

s

zunächſt nicht zu einer Fortſetzung
kommen; vielmehr lebten zuerſt die mannigfachen Gedankenbewegungen

in etwas anderen Zuſammenhängen und Gefühlsfärbungen wieder auf,

ohne weſentlich neue Geſtaltungsantriebe zu enthalten. Nur der Gemein
ſchafts- und der Volkstumsgedanke erhielten eine ſtärkere Betonung; beide
traten auch d

a und dort, trotz ihrer verſchiedenen Quellgebiete, in einer
höheren Einheit vereinigt auf, nämlich überall da, wo die Volksgemeinſchaft

und die Kultur derſelben die letzten Zielpunkte des Bildungs- und Er
ziehungsſtrebens ſind. Verſenkt man ſich nun in die Gedankenbewegung

der letzten Jahre und ſucht man dieſe ganze Bewegung in ihrem Ur
ſprung und in ihren wirklichen Driebkräften im Zuſammenhang mit der
geſamten geſellſchaftlich-geſchichtlichen Bewegung zu erfaſſen, ſo wird man
gewahr, daß ſi

e als Gedankenbewegung zu einem gewiſſen Stillſtand
gekommen iſt. Was noch lebendig iſt, beſitzt faſt durchweg die Kennzeichen
der Umbildung im Sinne der Anpaſſung a

n das Gewordene ſowie der
Vorbereitung zum Einbau in die geſellſchaftlich-politiſche Wirklichkeit.
Mit dem Blick des Wirklichkeitsmenſchen betrachtet, ſcheinen wir darum
vor den eigentlich entſcheidenden Schritten angekommen zu ſein. Darüber
täuſche man ſich jedenfalls nicht: hinter der ſcheinbaren oder wirklichen
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Beruhigung ſteht ein ganz beſtimmter Wille, der zwar zu warten weiß,
aber ſich nicht aufgegeben hat und ſich nicht aufgeben wird. Es handelt
ſich alſo nicht um Verzichthaltungen, ſondern um Strebenshaltungen, die
von ihrer Kraft nichts eingebüßt haben und die durch nichts anderes be
ſeitigt werden können, als dadurch, daß man ihren Inhalt ſinngemäß in
die Wirklichkeit einbaut; ſie machen einen weſentlichen Beſtandteil des for
dernden Gewiſſens der Gegenwart aus.

2.

In drei Gedankenkreiſen der gegenwärtigen Bildungsbewegung tritt
dieſer Grundcharakter des Unbedingten deutlich hervor. 1. Die Grund
richtung des Bildungsſtrebens zielt auf Beſonderung, Begrenzung und
Läuterung hin durch das, was Ausdruck des Volkstums iſt; auf Sätti
gung, Gliederung, Eeſtaltung und Prägung durch die Schöpfungen, die
ihm weſenseigen ſind; auf ein Aufnehmen und Durchdringen der geſamten
dinglichen und geſellſchaftlichen Welt durch den Geiſt, deſſen Formen unſer
Weſen ausmacht; auf ein Erfaſſen und Ausprägen der Formen des Le
bens, von dem unſer eignes nur ein Teil des Ganzen iſt und das, ver
lebendigt und geläutert, Richtung und Maß für die eigne Geſtaltung und
Mitgeſtaltung des Lebens abgeben ſoll. Den zuſammenfaſſenden Aus
druck findet dieſe Strebensrichtung im volkheitlichen Bildungsideal.

2
. Ihre Fortſetzung nach außen in die Bildungsorganiſation erfährt dieſe

Richtung durch das Streben, alle Bildungsanſtalten, insbeſondere die ver
ſchiedenen Schulgattungen, als zuſammengehörig im Bewußtſein des Vol
kes auszuprägen und tatſächlich aufeinander einzuſtellen, ſo daß der Auf
bau des Bildungsweſens den Gedanken der Volksgemeinſchaft ausdrückt; e

s

iſ
t

der Gedanke der Einheitsſchule. 3. Endlich iſ
t

e
s das Streben, die Trä

ger des bildenden Lebens aus dieſem Geiſt heraus werden und wirken

zu laſſen. Dies beſagt aber nicht mehr und nicht weniger, als daß der
volkheitliche Geiſt in allen – unbeſchadet der verſchiedenen Ausprägung
des Lebens, das ſie vermitteln – als ſelbſtändige Prägung und innere
Triebkraft wirkſam iſt, daß alſo die Lehrer ſämtlicher Schulen beſeelt
ſind von der Idee der Volkheit und ſich aus dieſer Einſtellung heraus
bemühen, bildend zu wirken, nicht bloß zu unterrichten und Wiſſen weiter
zugeben, ſondern eine Lebenseinſtellung und Lebensausrüſtung aufzu
bauen, die das volkliche Leben in ſeinem Weſen erfaßt und lebt und
weitergeſtaltet.

3
.

Es iſt einleuchtend, daß, ſo geſehen, die Meugeſtaltung der Lehrer
bildung eine ganz allgemeine, in ihren Grundzügen durchaus gleichartige
Aufgabe iſt, wenn ſie auch, den verſchiedenen Wirkungsmöglichkeiten der
einzelnen Lehrerarten entſprechend, eine verſchiedene Löſung erfahren
muß. Daß gegenwärtig die Meugeſtaltung der Volksſchullehrerbildung

im Vordergrund ſteht, hat mehr äußerliche Gründe: 1
. Ihre Ausbildung

war bisher nicht auf die Entwicklung geiſtig ſelbſtändiger Menſchen an
gelegt; die Meuordnung verurſacht alſo größere äußere Veränderungen;

ſi
e fällt darum mehr auf. 2. Der Zahl nach iſt dies die größte Gruppe;

die Löſung birgt darum die meiſten praktiſchen Schwierigkeiten. Die neue
Ausbildung der Berufsſchullehrer wird gegenüber früher ebenfalls eine

23*
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größere Aenderung bedeuten; aber dies tritt nicht ſo ſtark hervor, weil ihre
Zahl geringer iſt und ſie keine ſolch geſchloſſene Geſamtgruppe darſtellen.
Dazu kommt, daß einige Gruppen unter ihnen, wie die Lehrer der Gewerbe
und Handelsſchulen, wenigſtens in manchen Ländern, bisher ſchon Hochſchul
ausbildung hatten, ſo daß die Meuordnung äußerlich keine bedeutenderen
Veränderungen bewirkt. Bei ihnen, wie bei den Lehrern a

n

höheren Schu
len, werden dieſe Aenderungen mehr im inneren Aufbau des Leitbildes
und ſeiner Verwirklichung zu ſuchen ſein. Daß bisher kein gleichartiger

Charakter in der geſamten Lehrerbildung hervortrat, liegt auch in den ganz

verſchiedenen Zielen begründet, unter denen die verſchiedenen Schulgattun
gen ſtanden. Die Volksſchule hatte früher im weſentlichen einen religiös
ſittlichen Lebensinhalt, der von der Kirche ſanktioniert wurde, und ge
meinnützige Kenntniſſe und Fertigkeiten zu übermitteln. Die Berufsſchulen
aber ſtanden faſt ausſchließlich unter der nach dem „volkswirtſchaftlichen“
Nutzen bewerteten Berufsausbildung. Und die höheren Schulen hatten vor
über hundert Jahren einmal ein gemeinſames werbendes Ideal, als das
Gymnaſium noch die einzige höhere Schule war und aus dem Geiſte des
Neuhumanismus heraus ſich geſtaltete; aber ſeit der Mitte des 19. Jahr
hunderts verlor dies a

n Werbekraft, und die realiſtiſchen und utilitariſtiſchen
Tendenzen führten zu ganz anders gearteten Schulen; die Entwicklung der
einzelnen Wiſſenſchaftsgebiete und das damit zuſammenhängende Stre
ben nach möglichſt großem Einfluß der einzelnen Wiſſenſchaft auf die
höheren Schulen half dann noch mit, die Zerſplitterung zu vervollſtän
digen, ſo daß a

n Stelle eines wirklichen Bildungsideals die fachlichen
Ziele der a

n

der Schulgattung herrſchenden Fachgruppe in den Vorder
grund trat. Es iſt darum auch gar nicht weiter verwunderlich, wenn den
Lehrern der höheren Schule eine nennenswerte Einheitlichkeit im Leit
bild des Lehrers über das fachliche hinaus fehlt; erſt recht nicht, wenn man
dieſe bei den Lehrern der verſchiedenen Schulen vergebens ſucht, und
ſchließlich auch, wenn uns überhaupt in unſerem kulturellen Leben die
innere Einheit verſagt iſt. Es gab bisher keine geiſtigen Kräfte, die eine
Vorherrſchaft im Leben erreichen und ein werbendes Bildungs- und Le
bensideal ausprägen konnten – Wirkung und Urſache der inneren Zer
ſplitterung unſeres Volkes.

4
.

Daß für die Lehrerbildung durch die Meugeſtaltung eine Auf
gabe geſtellt iſt, die eine beträchtliche Volkseinheit ſchaffende Kraft be
ſitzt, wird nicht immer klar geſehen. Für viele iſt dieſer Gedanke zunächſt
ganz unfaßbar, oder aber ſie können ſich dieſen Gedanken nur ſo ver
ſtändlich machen, daß ſie ſich für ſämtliche Lehrer ein größeres Fach
gebiet gemeinſam angeſetzt denken. Daß dieſe Aufgabe ſich durch eine
echte pädagogiſche, d. h. bildungstheoretiſche und bildungspraktiſche, Aus
bildung verwirklichen läßt, wird den meiſten ſchwer einſichtig. Der Erund
liegt darin, daß die pädagogiſche Ausbildung faſt durchweg noch als eine
rein technologiſche und techniſche betrachtet wird; man ſieht in der Pädago
gik nur eine beſondere Technologie und Dechnik der Menſchenbehandlung

und der Menſchenbeeinfluſſung. Wer indeſſen genauer zuſieht, bemerkt bald,
daß die wiſſenſchaftliche Auffaſſung längſt über dieſen Standpunkt hinaus
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gewachſen iſt, daß im Mittelpunkt aller erziehungswiſſenſchaftlichen Be
mühungen die Erfaſſung, Deutung, Formung und Darſtellung des Bil
dungsideals ſteht, d. h. die Geſtalt des menſchlichen Lebens, welche aller
unterrichtlichen und erziehlichen Arbeit erſt Sinn und Ziel gibt und auf
die alle pädagogiſche Tätigkeit bezogen wird und dadurch erſt eigentlich

zur pädagogiſchen wird. Da aber unſer menſchliches Leben in ſeiner Ge
ſamtheit nur als volkliches konkret iſt, ſo kann das Bildungsideal nur die
konkrete Ausprägung des idealen Weſens des Volkes, d. h. nur ein volk
heitliches ſein. Jede andere Sinnbeziehung oder Zielſetzung bewirkt eine
Verzerrung des Lebens, weil ſie aus dem Bereich der Wirklichkeit hin
ausführt, eine Abſchnürung der lebendigen Kräfte bedeutet und darum
eine Einbuße der konkreten Fülle der Bildungsgeſtalt und ſomit auch eine
Verarmung des kulturellen Lebens zur Folge hat. Dabei kann freilich
„volkheitlich“ niemals bedeuten Verzicht auf Ausformung der höchſten
menſchlichen Werte und Abſchließung gegenüber anderer volkheit
licher Schöpfung und Prägung, ſondern unbedingte Verpflichtung
zum H er aus holen alles deſſen, was an Kraft und Kraftmöglichkeiten
im eigenen Volk ſteckt und zur Ausprägung nach dem ihm innewoh
nenden Geſetz zu der ihm erreichbaren Vollkommenheit; darum aber auch
Verpflichtung zum offenen Blick gegenüber Leben und Kultur
anderer Völker, damit die eigene Beſtimmung um ſo deutlicher zur Darſtel
lung kommen kann. Betrachten wir das Hervortreten dieſes Gedankens im
Zuſammenhang mit der Ideenentwicklung der letzten Jahrzehnte, ſo er
kennen wir ihn auch ſofort als eine klarere Herausbildung eines ſchon ſeit
geraumer Zeit wirkſamen Anſatzes. Seit 1890 etwa iſt der Verſuch immer
wieder gemacht worden, ein allgemeines und für alle gültiges Bildungs
ideal herauszuheben und zu formulieren: die Verſuche ſchwanken alle um
den Begriff des Staatsbürgers. Heute ſind ſi

e für uns nicht mehr brauch
bar, weil ſi

e

uns deutlich als das Ergebnis einer beſtimmten geſchichtlichen
Epoche, aber nicht als ein Letztes, Unbedingtes erſcheinen.
Aber gerade aus dem allen tiefer grabenden Bemühungen um die

Meugeſtaltung der Lehrerbildung gemeinſamen Zug, in dem Dienſt an
der volklichen Weſensgeſtaltung das Ziel- und Richtunggebende zu er
kennen, iſ

t

e
s

zu verſtehen, daß das Eindringen in das Weſen der eigenen
Sprache und Kultur, in die Grundformen unſeres ſtaatlichen und geſell
ſchaftlichen Lebens – wenn auch nicht im fachwiſſenſchaftlichen, ſpeziali
ſtiſchen Sinne – in der Ausbildung der künftigen Lehrer und Erzieher
allgemein eine große Rolle ſpielt. Dieſe Forderungen ſtehen wieder nicht
vereinzelt da in unſerem geiſtigen Leben; ähnliche Wünſche hat die Be
wegung formuliert, die die Errichtung einer ſogenannten humaniſtiſchen
Fakultät für alle Studierenden des erſten und zweiten Jahres fordert,
und in der gleichen Richtung bewegen ſich manche Volkshochſchulbeſtre
bungen, nur in anderer konkreter Einkleidung. In gewiſſem Sinn kommt
der gleiche Zug auch d

a

zum Ausdruck, wo man aus Prüfungserfahrungen

heraus für die Studierenden des höheren Lehramtes im fünften Semeſter
eine Prüfung im deutſchen Aufſatz und in der Denklehre fordert.
Endlich wird aber die künftige Lehrerbildung noch in einer Richtung

für alle Eruppen ähnlich ſein. Das völlig getrennte Mebeneinanderher
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gehen von wiſſenſchaftlicher – und zwar erziehungs- wie fachwiſſen
ſchaftlicher – und erziehungspraktiſcher Ausbildung, wie dies z. B. beim
Oberlehrer meiſt vorliegt, ſieht heute niemand mehr als ein brauchbares
Leitbild an. Es iſt in ſeinem geſchichtlichen Werden verſtändlich aus
einer Verkümmerung des Erziehungsgedankens in der Geſtaltung des
Lebens und in den geſtaltenden Kräften der Kultur des letzten Jahr
hunderts. Man empfindet allgemein, wenn auch in ganz verſchiedener
Weiſe, daß dieſer Zuſtand überwunden werden muß, jedenfalls, daß e

r

bei der Neugeſtaltung der Lehrerbildung nicht verewigt werden darf.
Darum ſinnt man auch auf Formen und Wege, die eine innige Verbin
dung zwiſchen Studium und Erziehung zur Bildungsarbeit geſtatten. Der
künftige Erzieher und Lehrer, welches wiſſenſchaftliche oder techniſche oder
künſtleriſche Gebiet im Mittelpunkt ſeiner bildenden Tätigkeit auch ſtehen
und in welchen Rahmen ſich ſein erzieheriſches Tun hineinſtellen mag,
wird ſchon während ſeiner Ausbildungszeit mit der Jugend in den man
nigfaltigen Daſeinsformen in Berührung kommen, um dieſes jugendliche

Leben miterlebend erfaſſen und verſtehen zu lernen. Er wird ſich auch in die
allgemeinen Gehalte und Formen des Unterrichtes und der Erziehung ſowie

in die ſeines Sondergebietes einleben und durch Augenſchein einen Ueber
blick über die Einrichtungen unſeres gegenwärtigen Bildungsweſens ge
winnen. All dies iſt notwendig, damit er in ſeine künftige Berufsaufgabe
hineinwächſt und damit er für ein fruchtbares erziehungswiſſenſchaftliches

Studium die unerläßliche Anſchauungs- und Erlebnisgrundlage erhält.
Abſchluß alles Bildnerſtudiums muß doch ſein: das objektive Kulturgut
des Sondergebietes, im Rahmen der volklichen Geſamtkultur geſehen, in

geſtaltetes inneres Leben verwandeln und das Streben ſowie die Aus
rüſtung entwickeln, ebenſolches Leben auf einer früheren Entwicklungs
ſtufe ſinngemäß anregen, werden laſſen, aufbauen, ausweiten und feſtigen,

ſo daß e
s

ſich nach innen und nach außen als weiterformende Kraft er
weiſt. Für eine ſolche Lehrerausbildung genügt e

s nicht, wiſſenſchaftliche
(oder techniſche oder künſtleriſche) Gebiete ſtudierend zu durchwandern und
ſich daneben mit etwas Pädagogik, Philoſophie und Jugendkunde theo
retiſch zu beſchäftigen, um dann verhältnismäßig unabhängig davon in
die Praxis eingeſchult zu werden; vielmehr muß Einheit und Zuſammen
hang in das fachliche und pädagogiſche Studium kommen auf der Grund
lage von echten Erziehungserlebniſſen und geleitet von den Geſichts
punkten einer Erziehungswiſſenſchaft, die ſich dem volklichen Leben ver
pflichtet fühlt und die die letzten Ziele der Erziehung in der Idee der Volk
heit zur Einheit bringt.

5
.

Im Vordergrund der gegenwärtigen Erörterung der ganzen Frage
ſteht die Meugeſtaltung der Volksſchullehrerbildung. Der Volksſchullehrer
ſoll künftig mehr ſein als die herkömmliche Bedeutung ſeines Mamens
ſagt; er ſoll ein Volkslehrer oder Volksbildner ſein; d. h. ſeine Aufgabe
liegt in der Weckung und Pflege des volkheitlichen Geiſtes vorwiegend
durch die Erarbeitung und Verlebendigung, Läuterung und Fortbildung
des grundlegenden Kulturbeſtandes der Volksgemeinſchaft. Dieſe Auf
gabe erfordert eine geiſtige Ausbildung und Ausrüſtung, die von den
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bisherigen Lehrerbildungsanſtalten nicht gegeben werden kann; denn ſi
e

ſetzt, von allen inhaltlichen Bildungsaufgaben abgeſehen, eine von innen
heraus gewordene Selbſtverantwortung voraus, und dieſe wird nur, wo
Recht und Pflicht der Selbſtbeſtimmung und ihre ſtändige Erprobung
erſter Grundſatz alles geiſtigen Tuns iſt. Es iſt darum durchaus folge
richtig, für den künftigen Volkslehrer Hochſchulausbildung zu fordern.
Das macht dann die Vorbildung auf den zur Hochſchulreife führenden
Schulen notwendig. Daß die Hochſchulausbildung den künftigen Volks
ſchullehrer dann auch für die ihm eigentümliche Aufgabe vorbereiten muß,

iſ
t ſelbſtverſtändlich. Auf den erſten Blick ſcheint dieſe Aufgabe ſchwieriger

zu ſein, als ſie tatſächlich iſt. Immer wieder tritt in manchen Vorſchlägen
die Meigung hervor, ihn durch beſondere Vorleſungen und Uebungen
möglichſt in alle Wiſſenſchaftsgebiete, aus denen e

r bei ſeiner Lehrtätig
keit zu ſchöpfen hat, einzuführen. In Wahrheit iſt dies weder möglich,
weil es eine ungeheure Ueberlaſtung bedeuten würde, noch wünſchens
wert, weil es oberflächlichen Enzyklopädismus zur Folge hätte. Man
überſieht meiſt, daß der Abiturient der höheren Schulen ein nicht uner
hebliches Stück wiſſenſchaftlicher Ausbildung mitbringt. Was der Volks
lehrer, abgeſehen von der oben gekennzeichneten bildungs- und volks
wiſſenſchaftlichen ſowie erziehungspraktiſchen Ausbildung, braucht, das iſ

t

ein Ueberblick über den Lehrſtoff des Volksſchulunterrichts, ein Einblick

in die Wege der Erarbeitung, eine Vertiefung in ihren Bildungsgehalt,

eine Fähigkeit, die Erkenntnisinhalte und Fertigkeiten in kind- und jugend
gemäßen Denk- und Darſtellungsformen zu ſehen und zu handhaben, ſo
wie der Wille und die Technik, die Jugend in ihren bildenden Tätig
keiten zu leiten. Das aber geſchieht am beſten in einer Vorberei -
tungskunde, die a

n

die Stelle der bisherigen Methodik tritt. Sie
hat zum Gegenſtand die beſonderen Gebiete der Bildungswirklichkeit und

iſ
t darum ein Deil der geſamten Erziehungswiſſenſchaft.

Aber der Volksſchullehrer ſoll auch, abgeſehen von ſeinem philo
ſophiſch-pädagogiſchem Studium, noch ein wiſſenſchaftliches (oder künſt
leriſches oder techniſches) Sondergebiet, das ſeiner Begabung und Mei
gung liegt, ſich zu eigen machen, um in die ſchöpferiſche Arbeit der fach
lichen Gebiete ſelbſt einzudringen, und das Bewußtſein des Zuſammen
hangs der Bildungsgüter mit den objektiven Kulturgütern auszubilden.
Außerdem ſoll er dann auf dieſem Gebiet für die Arbeit ſeiner Genoſſen
führend werden können. Der geſamte Volksſchulunterricht bedarf ſolcher
„Spezialiſten“, wenn e

r ſtändig im Zuſammenhang mit dem geiſtigen

Leben bleiben will. In dieſen Gedanken iſt die Forderung des Studiums
eines wiſſenſchaftlichen (oder techniſchen oder künſtleriſchen Faches) be
gründet.

Die Vorbereitungskunde wird, wenn e
s

ſich um das Sondergebiet
handelt, eine innige Verbindung mit der fachlichen Arbeit dieſes Gebietes
herſtellen; außerdem wird ſi

e

einen engen Anſchluß a
n die erziehungs

und unterrichtspraktiſchen Uebungen und Erfahrungen der Lehrerſtudenten
ſuchen. Auf dieſe Weiſe kommt innerer Zuſammenhang in die Vorbe
reitung für die Aufgaben der Volksbildung.
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6.

Auf die einzelnen organiſatoriſchen Fragen braucht hier nicht ein
gegangen zu werden, ebenſowenig auf die etwa in Betracht kommenden
Studienpläne. Von allgemeiner Bedeutung aber iſt noch die Frage, ob für
die Ausbildung der Volkslehrer beſondere Hochſchulen, ſogenannte „Bild
nerhochſchulen“ oder „Pädagogiſche Akademien“ zu errichten ſeien, oder
ob die vorhandenen Hochſchulen dieſe Aufgabe übernehmen können. Die
Bildnerakademie iſ

t

ein ſchöner Eedanke; nur iſ
t

e
r

nicht in der geſchicht

lichen Tatſächlichkeit begründet, und e
s fehlen die realen Vorausſetzungen

für ſeine Verwirklichung. Daß in den vorhandenen Hochſchulen der Bil
dungsgedanke nicht wirkſam oder völlig erloſchen ſei, widerſtreitet der
Tatſache, daß e

r

doch immer wieder von d
a aus– wenn auch nicht nur

von da – neue Antriebe erhält. Daß ihnen die Einſtellung fehlt, die
Berufsaufgabe des Volkslehrers in den Studierenden zu innerem Leben
und zur Auspägung zu bringen, enthält nur die Aufforderung nach ſinn
gemäßem Ausbau oder Anbau, nicht die nach Abkehr. Geht man bei
Meugeſtaltungen im kulturellen Leben von dem Gedanken der ſtetigen
Fortſetzung des geſchichtlich Gewordenen aus und anerkennt man, daß
der Bildungsgedanke in den beſtehenden Hochſchulen noch lebendig iſt,

ſo wird man ſich nicht für die Errichtung von Bildnerakademien ent
ſcheiden, ſondern für den Einbau der Lehrerbildung in die vorhandenen
Hochſchulen.
Sieht man ſich die praktiſchen Vorſchläge, die für die Verwirklichung

der pädagogiſchen Akademien ernſthaft in Betracht kommen, näher an,

ſo erkennt man ſofort, daß das vorausſichtliche Ergebnis ſich von dem
urſprünglichen Gedanken bis zur Unkenntlichkeit entfernt. Denn die wirk
lich geplanten pädagogiſchen Akademien ſind gar keine echten Hochſchulen
mehr, ſondern nur noch mehr oder weniger „veredelte Seminare“. Damit
würde man allerdings dem Grundſatz der geſchichtlichen Stetigkeit Rech
nung tragen, freilich um den Preis der geiſtigen Selbſtändigkeit und
Selbſtverantwortung des Volksbildners; dieſe aber erſcheinen mir gerade

auf der gegenwärtigen Stufe der geiſtigen, politiſchen und geſellſchaftlichen
Entwicklung unerläßlich für den Beſtand der Volksgemeinſchaft.

Guſtav Deuchler.

Von der Bildung eines Volksſchullehrers.

e
r Volksſchullehrer ſoll ein Kinderlehrer ſein, er ſoll ein Volkslehrer

ſein, und er ſoll ein Menſchheitslehrer ſein.
Ein Kinderlehrer kann e

r nur ſein, wenn e
r die Kinder liebt, ein

Volkslehrer kann e
r nur ſein, wenn er das Volk liebt, ein Menſchheits

lehrer kann er nur ſein, wenn er die Menſchheit liebt. Er muß ein Meiſter

in der Liebe ſein.
Seine Schule ſoll ein Abbild des Lebens ſein. Die Erfahrungen des

menſchlichen Einzellebens, des Volkslebens und des Menſchheitslebens
ſammeln ſich an dieſer Stätte. Der Schüler ſoll vom Leben erfahren, wie
der Lehrer das Leben erfahren hat. Das Leben hat nur der in ſeinem
Wert erfahren, der es beherrſcht. Er muß ein Meiſter des Lebens ſein.
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Der Volksſchullehrer ſoll ein Schulmeiſter ſein. Er ſoll nicht nur das
Leben und die Liebe meiſtern. Er ſoll auch zum Leben und zur Liebe
führen können. Er ſoll ein Lehrer ſein. Er ſoll aus der Fülle ſeines
Lebens und ſeiner Liebe ausleeren können in die Gefäße, die Kind und
Volk und Menſchheit ſind. Er ſoll die Kenntniſſe haben, die es ermög
lichen, daß jedem Schüler das Maß an Erfahrung und Liebe zuteil wird,
das er faſſen kann. Der Volksſchullehrer muß ein Meiſter in der
Lehre ſein.
Der Volksſchullehrer muß die Liebe zum Lebendigen haben. Er muß

die Erkenntniſſe des Lebens haben. Er muß die Erkenntniſſe liebend
lehren.

Seine Bildung iſt eine Bildung in der Liebe.
Seine Bildung iſt eine Bildung in den Erkenntniſſen.
Seine Bildung iſt eine Bildung im Lehren.
Dieſe Bildung hört niemals auf. Der Lehrer bildet ſich, ſo lange er

lebt und liebt und lehrt.
Dieſen Volksſchullehrer bilden zu helfen, iſ

t
eine Aufgabe der Menſch

heit für jedes Volk um jedes
einzelnen

Kindes willen.

Ehe der Lehrer ſeine Lehraufgabe beginnt, bildet er ſich vor. Dieſe
Borbildung erfolgt a

n

beſtimmten Unterrichtsanſtalten. Dort ſucht er ſich

zu bilden im Erkennen, in der Liebe und im Lehren. Er ſucht dort zu

ordnen das Verhältnis ſeines Ichs zu ſich ſelbſt und zu ſeinen Mit
menſchen. Ihm helfen bei dieſer Selbſtbildung Führer, die gemeinſam
mit den ſich Bildenden leben und zuſammen das Erlebnis des Erkennens
der Liebe und des Lehrens haben. Das gemeinſame Erlebnis iſt das Er
lebnis des geordneten Wachstums der menſchlichen Kräfte.
Dieſe Ordnung des Wachstums vollzieht ſich in der Bildung des

Denkens, des Willens, der Sinne, der Dat.
Gedanke, Wille und Dat ergeben zuſammen die ſchöpferiſche Kraft

des Menſchen. Das Erkennen der Gedankenkräfte, Willenskräfte und Dat
kräfte und ihre rechte gegenſeitige Ordnung iſ

t abhängig von der Bildung
der Sinne. Aus den Sinnen bilden ſich Sinn und Geſinnung. Ohne Ord
nung der Sinnenkräfte wird der Sinn nicht erkannt und die Geſinnung
nicht erlebt. Im Mittelpunkt der Bildung des Lehrers ſteht daher die
Bildung der Sinne. Mit den Sinnen nimmt der Menſch die Welt auf.
Durch die Sinne geſtaltet er das Weltbild.
Die Sinnenkräfte, die der Lehrer a

n

ſich bildet, um ſie an den Kindern
bilden zu können, ſind: die Sehkraft, die Hörkraft, die Taſtkraft, die Miech
kraft, die Schmeckkraft, die intuitive Kraft.
Die erſten fünf Sinne nennt man meiſt Sinne des äußeren Menſchen,

während die intuitive Kraft der Sinn des inneren Menſchen genannt wird.
Hierin iſ

t folgendes ausgedrückt: Wie das Innere das Aeußere be
herrſchen ſoll, ſo ſoll die intuitive Kraft die anderen, die äußeren Sinne
beherrſchen. Die intuitive Kraft bedient ſich aber auch der äußeren Sinne,
um zu wachſen. Sie arbeitet ſynthetiſch, während die äußeren Sinne
analytiſch arbeiten. In der Intuition werden die Erfahrungen der äußeren
Sinne geſammelt, gereinigt, geordnet und erſcheinen im äußeren Menſchen

353



wieder als Gedanke und als Wille. So iſt Gedankenbildung und Willens
bildung nicht möglich ohne Bildung der Intuition. Wird verſucht, Ge
danke und Wille ohne Intuition zu bilden, ſo entſteht eine Machahmung

der Eedankenwelt und der Willenswelt anderer Menſchen. Eedanke und
Wille ſind dann ohne urſprüngliches Erlebnis, ſie ſind unſchöpferiſch und
können nicht ordnend, ſondern nur zerſtörend auf andere Menſchen wirken.
So iſt die Intuition die Mitte der Sinnenkräfte und das Mittel des
ſchöpferiſchen Lebens überhaupt. Eine Bildung der äußeren Sinne ohne
Hinblick auf die Intuition kann niemals zum Sinn oder zur Geſinnung
führen. Und der Sinn wird erſt erkannt, die Geſinnung erſt gelebt, wen
ſie aus der intuitiven Kraft ſtrömen.

-

Eine Bildung des Lehrers ohne rechte Bildung der Intuition iſ
t un

geordnet, iſ
t

eine Fehlbildung, die zur Machahmung eines Kulturgutes

und zur Mechaniſierung der Menſchen führt. Eine Lehrerbildung zur
Intuition und aus der Intuition bildet den freien Menſchen, der erſt ein
lebendiger Organismus genannt werden kann und berufen iſt, die Welt

zu bilden.
Kommt heute der junge Menſch auf eine Lehrerbildungsanſtalt, ſo iſ

t

ſeine intuitive Kraft regelmäßig ungebildet oder mißbildet. Sie pflegt
ſich allerdings noch als Eewiſſen zu äußern. Es bleibt aber ungewiß,

o
b die Stimme des Gewiſſens zum Rechten oder Unrechten ruft. Es fehlt

dem jungen Menſchen die Unterſcheidungskraft, das intuitive Bewußtſein
richtig zu hören, und e

s fehlt ihm die Entſchlußkraft, dieſem Bewußtſein
richtig zu folgen. Dieſes Verſagen des Denkens und des Willens beruht
auf der ungeordneten Bildung der äußeren Sinne.
Je früher die Bildung der Sinne begonnen wird, deſto beſſer. Daß

die Bildung der Sinne in den Schulen außerordentlich vernachläſſigt wird,

iſ
t

bekannt. Verſuche hierin eine Abhilfe zu ſchaffen, brachten vor Jahren
die Probleme der ſogenannten Kunſterziehung, doch waren die Beſtrebun
gen meiſt kunſthiſtoriſch, literariſch oder ſonſtwie einſeitig gerichtet. Erſt
das letzte Jahrzehnt, in dem die Erziehung als Ganzes, als das geordnete
Wachstum des Menſchengebildes erkannt wurde, erkannte auch, daß
unſere Eeneration die Menſchenſinne nicht mehr oder nur unzulänglich
gebrauchen kann. Die junge Lehrergeneration trägt die Verantwortung,

daß die folgenden Generationen nicht mehr unter den gleichen Schädi
gungen zu leiden haben.
Der intuitive Gebrauch der äußeren Sinne beſteht darin, daß die Er

fahrungen, die von den Sinnen geſammelt werden, unter einer gemeinſamen
Vorſtellung betrachtet werden. Dieſe gemeinſame Vorſtellung iſ

t das Leben.
Alles, was der Menſch ſieht, hört, taſtet, riecht, ſchmeckt, ſind Aeußerungen
des Lebens außer ihm, und er wandelt dieſe Erfahrungen zu Innerungen

in ihm. Die aufgenommenen Aeußerungen der Außenwelt werden
nach der Wandlung im Innern des Menſchen wieder Aeußerungen,
aber diesmal Aeußerungen aus der Innenwelt des Menſchen. Im
Inneren hat ſich die Ordnung der äußeren Welt vollzogen. Und was
nun der Menſch als ſeine eigene Aeußerung aus ſich herausſtellt, iſ

t

Geſtalt ſeiner inneren Welt. So geſtaltet der Menſch ununterbrochen
durch den intuitiven Gebrauch der Sinne. Dieſer Gebrauch ähnelt
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dem Schöpfungsprozeß eines Kunſtwerkes, und es wird daher oft irrig
ein intuitives Sehen künſtleriſches Sehen genannt. Dies iſt nur ausnahms
weiſe richtig. Die künſtleriſche Arbeit iſt immer ein intuitives Eeſtalten.
Aber das intuitive Geſtalten iſ

t

nicht immer ein Kunſtwerkſchaffen. Je
doch wird der Erzieher, der künſtleriſch begabt iſt, am leichteſten die
Mittel zum intuitiven Eebrauch der Sinne anwenden.
Das richtige Sehenlernen beſteht nun erſt in zweiter Linie darin,

Kurzſichtigkeit, Weitſichtigkeit, Schwachſichtigkeit und ähnliche Leiden zu

beſeitigen. Das iſt Sache der Körperpflege, die ein ſehr ausgedehnter
und ebenfalls nur intuitiv zu behandelnder Deil der Menſchenbildung iſt.
Die Sinnenbildung bildet das Sehen für alle Menſchen, gleichgültig,

o
b ſie kurzſichtig oder normalſichtig ſind. Vielleicht iſ
t

die Bildung des
Kurzſichtigen ſogar leichter und erfolgreicher, da er gewohnt iſt, auf ſeinen
Sehſinn zu achten. Für die Bildung der Sinne iſt Vorausſetzung, daß die
Lebensäußerung, die wir betrachten, niemals nur mit einem der Sinne
aufgefaßt werden kann und darf. Eine Pflanze z. B. darf nicht nur in

ihrer gegenwärtigen optiſchen Erſcheinung betrachtet werden. Ihre ganze
Entwicklung, vom Samenkorn bis zur Reife und zum Zerfall iſt optiſch

zu erleben. Sehend iſ
t Wachstum, Blühen, Reife, Tod und Wiederauf

erſtehen zu erleben. Wir müſſen die Pflanze riechen, nicht nur die Blüte,
auch die Blätter, Wurzel, Frucht. Wir müſſen ſie ſchmecken. Wir müſſen

ſi
e fühlen, abtaſten. Wir müſſen ihr Leben mitleben, durch die Jahres

zeiten über Tag und Macht, ihre Mahrung, ihre Atmung, ihr Einzel
leben und ihr Gemeinſchaftsleben. Wir müſſen ſi

e ſelbſt geſtalten, ihr
Bild und ihre Matur. Wir zeichnen und malen die Pflanze, aber nicht
mechaniſch, ſondern mit voller Einfühlung in die Wachstumskräfte der
Erde und der Sonne. Wir pflanzen die Pflanze und behüten ihr Wachs
tum das Lebensjahr hindurch. Innerhalb dieſer Geſamtheit der Betrach
tung erſcheint die wiſſenſchaftliche Beſtimmung der Pflanze nur als eine
zur Unterſcheidung notwendige Selbſtverſtändlichkeit, aber nicht als
weſentlich für die Bildung in Botanik. Die ſogenannten Lehrſtoffe ſind
ſcheinbar zertrümmert. Scheinbar gehen durcheinander Botanik, Earten
pflege, Biologie, Zeichenunterricht und vieles andere – aber alles iſ

t

eins als Bildung der Sinne. Und dieſe Bildung bringt die Ordnung in

den geſammelten Stoff. Ein Sinn bildet ſich nach dem andern, und der
eine hilft dem anderen. Jede Lebenserſcheinung vermag Objekt ſolcher
Bildung zu ſein. Und wenn wir jede Lebenserſcheinung ſo betrachten,

erſchließt ſich uns der Sinn dieſer Erſcheinung, und wir finden die rechte
Geſinnung allem Lebendigen gegenüber. Eine ſolche Sinnenbildung iſ

t

a
n

den verſchiedenſten und entgegengeſetzteſten Objekten der Außenwelt
vorzunehmen. Doch ſind für den Anfang nur ſolche Objekte zu wählen,
die nicht nur aufgenommen, ſondern auch dargeſtellt werden können. Und
zwar ſind für die Darſtellung alle Sinne beſonders und wiederum als
Einheit vorzunehmen. Nicht nur die maleriſch-optiſche, auch die akuſtiſch
muſikaliſche oder plaſtiſch-taſtbare Darſtellung iſ

t

zu üben. In der Be
wegung des Menſchen iſ

t

das ſynthetiſche Mittel gegeben, die ſynthetiſche
Innenwelt nach außen darzuſtellen. Durch eine ſolche Bildung wird das
Vorſtellungsleben richtig gerichtet, das ohne eine Bildung der Sinne zur
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Phantaſie, zur Sinnlichkeit ausſchweift. Die Ordnung der Vorſtellungen
vermag ſich dann reibungslos durch die Bildung der Gedanken zu voll
ziehen.

Die intuitive Bildung der Gedanken iſt der zweite große Komplex,
von dem der ſich bildende Lehrer ſich umfaſſen laſſen muß. Iſt der Ver
ſtand der Intuition verbunden, ſo bezeichnen wir dieſen Zuſtand als Ver
nunft. Die Bildung des vernünftigen Menſchen ſollte der Sinn der gegen
wärtigen Menſchheit ſein. Statt deſſen werden die Menſchen vom Unſinn
beherrſcht. Sie benehmen ſich meiſtens nicht nur wie Unſinnige, ſondern
ſind auch meiſt Unſinnige. Dadurch, daß der Menſch ſich die Krone der
Schöpfung aufſetzte, wurde e

r zum Marren der Schöpfung. Das iſt der
Eingebildete, der Zweifler, der Spötter, der Hoffärtige, der Meidiſche,

der EHeizige, der Wütige. Mimmt aber der Menſch eine lebendige Er
ſcheinung der Außenwelt mit allen Sinnnen wahr, ſo empfängt e

r

auch

die Wahrheit, daß nicht er der Schöpfer iſt. Aber er begreift mit ſeinen
Sinnen in der Geſtalt das Geſetz, das ihm die Schöpfung mitteilt, und

e
r begreift mit ſeinem Denken, daß e
r als lebendige Erſcheinung mit

Deil nimmt an dem Geſetz, daß er auch ein Gebilde des Eeſetzes iſt. Die
konkrete Erfahrung erhebt er in die Abſtraktion. Die Regeln der Mathe
matik ſind Wirkungen der Lebensgeſetze im Gedankenreich. Das Ee
dankenreich erſcheint als eine mindeſtens ebenſo ſtarke Wirklichkeit wie

z. B. das Pflanzenreich. Die Logik des Verſtandes erfährt ihren Meiſter

in der Eingebung. Die Nichtigkeit des nur logiſchen Menſchen, des Mur
Eehirns wird bewußt. Das Bewußtſein erweitert ſich in dem Augen
blick, wo wir es nicht auf den Menſchen beſchränken. In der Vernunft
begreifen wir das Geſetz, oder beſſer geſagt, wir begreifen die Berſündi
gungen gegen das Geſetz; denn das Vernunftgeſetz ſelbſt als die Weis
heit der Wahrheit iſ

t unbegreiflich. So wie der Menſch ſich ſelbſt nicht
ins Auge ſehen kann, ſondern nur das Scheinbild des Spiegels zu er
blicken vermag. So kann der Menſch nicht die Weisheit der Eingebung
begreifen, aber er kann die Weisheit der Eingébung in ſich wirken laſſen,

je mehr er von der Verſündigung gegen die Weisheit der Eingebung ab
läßt. Die Bildung des intuitiven Denkens iſt alſo eine ſcheinbar negative
Bildung, eine Ab-Bildung. Wir ordnen uns hierdurch ein in ein über
menſchliches Bewußtſein. Wir laſſen uns bilden, indem wir die Un
bildung verlaſſen. Die Mittel, die wir hierzu haben, ſind die Uebungen
der Betrachtung, der Konzentration, des Gebetes. Die philoſophiſchen
Syſteme ſind nunmehr perſönliche Löſungen für Einzelſchickſale, aber nie
mals Erlöſungen. Die Erlöſung kann erſt erfolgen, wenn wir uns ge
gebunden haben. Dieſe Bindung, Religion, hat als eine ihrer Wirkungen
die vernünftige Ordnung des Denkens. Dieſe Bindung kann freilich kein
theologiſches Dogma oder eine menſchliche Autorität ſein, ſondern ſi

e

beſteht in der Ueberwindung alles deſſen, was die ſchöpferiſche Kraft
eines Menſchen von der ſchöpferiſchen Kraft des anderen Menſchen trennt.
Der vernünftige Gedanke kann nur gebildet werden in unmittelbarem

Zuſammenhang mit der Bildung des Willens. Der vernünftige Wille iſt

der Wille, die Erkenntniſſe der Vernunft zu verwirklichen. Der vernünf
tige Wille findet ſeinen Gegenpol im Triebleben. Der Menſch ohne
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Willensbildung läßt ſich treiben. Wer ein Führer ſein will, wie es der
Lehrer ſein ſoll, darf ſich nicht treiben laſſen. Wer die innere Bindung
des Lebendigen nicht will, trennt ſich von der Einheit. Dieſe Sonderung
heißt Sünde. Iſt die Beachtung der Ordnung in der Eedankenwelt Weis
heit, ſo iſ

t

die Beachtung der Ordnung in der Willenswelt die Liebe.
Die Mittel zur Bildung der Liebe ſind ebenſo ſcheinbar negativer Art
wie die Mittel zur Bildung der Weisheit. Die Abkehr von allen liebloſen
Impulſen macht die Wirkung der Liebekräfte möglich. Von dieſen Liebe
kräften gilt das Wort „Dein Wille geſchehe“. In der vernünftigen Ge
dankenbildung ordnet der Menſch hauptſächlich das Verhältnis zu ſeinem
Ich, in der vernünftigen Willensbildung hauptſächlich das Verhältnis zum
Mitmenſchen. Die einheitliche Gedankenbildung beſteht nicht in einer An
ſammlung von Wiſſensſtoff, ſondern in einer ſolchen Ordnung der Denk
vorgänge, daß nur das ſchöpferiſche Wiſſen, alſo das Wiſſen, durch das
keine Lebenskräfte zerſtört werden können, aufgenommen werden kann.
Alſo eine Reinigung des Denkvorganges iſt Vorausſetzung und eine Rei
nigung des Wiſſensſtoffes die Folge. Die einheitliche Willensbildung

iſ
t

nicht die Einprägung ethiſcher Forderungen, ſondern die Tilgung

unethiſcher Lebensimpulſe. Die üblichen Willensübungen, die man glaubt .

mit dem Begriff eines „edlen Wettſtreits“ entſchuldigen zu können, und
die doch nichts anderes ſind als ein Uebervorteilen oder Ueberwinden des
Mächſten, dürfen nicht geduldet werden. Dieſe übliche Willensmißbildung

iſ
t

ebenſo unvernünftig wie eine Pflege des animaliſchen Willens der
Sinnlichkeit. Solange der Menſch bewußt oder unbewußt als Tier leben
will, bleibt e

r

ein Tier. Die vernünftige Willensbildung, der Wille und
Entſchluß zur Liebeordnung iſ

t

entſcheidend für das Eeſchlechtsleben,
jene animaliſche oder menſchliche Mitte des jungen Menſchen, animaliſch
oder menſchlich, wie e

r

erkennt und will. Falſche Scham leugnet das
Problem, Schamloſigkeit zerſtört das Problem. Die rechte Scham ſchämt
ſich nicht des Geſchlechts, ſondern ſeines Mißbrauchs. Sie erkennt das
Eeſchlecht als die Mitte des Lebens und hält es daher als ein Heiligtum
und weiß, daß der Menſch von dieſer Mitte aus ſich zu heilen vermag,

Und der Menſch will heil ſein.
Mur der heile Menſch iſt fähig zur intuitiven Tat. Dieſes Heilſein iſt

aber mehr als ein geſunder Körper. Dieſes Heilſein allein macht den
Körper geſund. Die Bildung der Tatkraft macht den Menſchen erſt zum
wirkenden Gebilde. Ein gebildeter Gedanke, ein gebildeter Wille wirkt
erſt in der Dat. Das Mittel der Tat iſt der menſchliche Körper. Durch
die Sinne erfahren wir den menſchlichen Körper, durch Gedanken und
Wille beherrſchen wir ihn, durch die Dat bilden wir ihn. Und der Körper
wiederum bildet die Dat. Wir können nur die Tat tun, die unſer Körper
leiſten kann. Wie weit wir unſere intuitiven Gedanken in der Körper
welt ſichtbar machen können, hängt von der Körperbildung ab. Die Bil
dung der Subſtanz des Körpers iſ

t

alſo ebenſo wichtig wie die Bildung
einer Gedankenſubſtanz. Wie die Gedankenſubſtanz ſchöpferiſch oder zer
ſtörend ſein kann und die ſchöpferiſche gebildet werden ſoll, ſo iſ

t

auch die
Körperſubſtanz ſchöpferiſch oder zerſtörend, und die Körperbildung iſ

t

die
Lehre von der Bildung der ſchöpferiſchen Körperſubſtanz. Auch dieſe
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Bildung iſ
t

in der Hauptſache eine ſcheinbar negative, eine reinigende.
Die intuitiv entwickelten Sinne helfen dabei. Schöpferiſche Körperbildung
wird alſo nur in geringem Maße gefördert durch Sport. Aber unerläßlich
für ſi

e

ſind Diätlehre und Atemlehre. Die Körperbildung iſ
t das äußere

Ziel der Menſchenbildung. Die Urſachen, die ſich in Gedanken und Willen
geſtalten, werden hier Datſachen. Das Kennzeichen der Mißbildung oder
Fehlbildung iſ

t

eine Dat, deren Urſache nicht geſtaltet iſt. Eine ſolche
Tat bricht zuſammen wie ein Haus ohne Grundmauern, wenn der Sturm
kommt, und fällt auf den, der es bewohnt. So iſt die ungebildete Tat. Sie
rächt ſich ſtets am Däter. Die Datbildung iſ

t

nun aber nicht nur Bildung
des Tatmittels Körper, ſondern auch die rechte Herſtellung einer Be
ziehung zwiſchen Urſache und Wirkung, die unmittelbare Verbindung

zwiſchen Gedanken- und Willenswelt zur Tatwelt. Dieſe unmittelbare
Verbindung ſchaffen allein die intuitiv gebildeten Sinne. Wenn wir
ſagen „wir fühlen, was wir tun ſollen“, ſo meinen wir dieſe Verbindung.
Die Datbildung ſoll erreichen, daß das Gefühl Bewußtſein werde. Das
Gewiſſen wird zur Gewißheit. Die ſynthetiſchen Sinne, in der Urſache
der Gedanken- und Willenswelt geſammelt und gereinigt, ſchöpfen aus

- dieſer Quelle und wirken ſchöpferiſche Tat. So iſt der Menſch der Weis
heit und Liebe verbunden. So bildet er ſich, um weiſe und liebend teil
zunehmen an der Ordnung der Welt. So bildet er die Welt. So iſt er

ein Bildner der Menſchheit und ſeines Volkes und ein Bildner der Kinder
zum Menſchen.

z

Eine ſolche Ordnung der Bildung vermag das Wachstum der menſch
lichen Kräfte ſo zu ordnen, daß der Menſch ein ſchöpferiſches Gebilde des
Lebens wird, das wirkliche, wirkende Ebenbild Gottes.
Die jüngſte Gegenwart erkennt, daß eine neue Regelung der Vor

bildung des Lehrers für ſeinen Beruf not tut. Und e
s ſoll Ernſt gemacht

werden. Unverkennbar hatte das alte Lehrerſeminar manche Vorzüge.

Sie ſind aber nicht in dem Syſtem begründet. Sie waren nur dort wirkend,
wo ein freier Menſch als Erzieher wirkte, da ein freier Menſch eben trotz
aller Unfreiheit des Syſtems die Freiheit bringt. Und die Möglichkeit
des Internats war trotz der Irrtümer des Syſtems ein Schritt zum Er
lebnis der Lebensgemeinſchaft. Die neue Lehrerbildungsſtätte muß ganz
auf das Erlebnis der Lebensgemeinſchaft, wie es unſere Zeit weitergeführt
hat, geſtellt ſein. Und wenn dies noch nicht für die Allgemeinheit der
Lehrerbildung möglich iſt, wohl kaum möglich ſein kann, ſo ſollte eine
Stätte zugelaſſen werden für die, die den neu erkannten ſchweren Weg der
Selbſtbildung im Sinne dieſer Ausführungen gehen wollen. Die hier
ausgeſprochenen Ideen ſind natürlich nicht nur meine Ideen, ſondern
werden heute ſchon von vielen, allerdings meiſt den „Stillen im Lande“

zu leben verſucht.

Wir kommen nicht als Feinde der alten Bildungsordnung. Was wir
wollen, war auch in der alten Bildungsordnung möglich. Aber es war
dort nur als Ausnahme möglich. Wir glauben aus eigener Lebenserfah
rung und Lehrerfahrung die Mittel zu kennen und ihre Handhabung zu

verſtehen, durch die es möglich iſt, die glückliche Ausnahme zu erweitern.
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Da der Weg der Vernunft ein langſamer, aber ſicherer iſt, ſo werden
immer mehr Menſchen ſich zur eigenen inneren Freiheit bilden, einerlei,
ob wir berufen ſind, dabei in großem oder kleinem Maße zu helfen.
- Und das wollen wir nicht vergeſſen: ein jeder, wer es auch ſei, der die
Kinder liebt und ſein Volk liebt und die Menſchheit liebt und ſich des
eigenen Irrtums in allem Dun bewußt bleibt, der arbeitet mit an der
Bildung des neuen Lehrers. Lothar Schreyer.

Kultur, Kunſt und Film.
1.

E. i
ſt unaustilgbare Eigenart des nachdenkſamen Deutſchen, daß e
r

alles, was ihm begegnet in der Erſcheinungswelt, bis ins Mark
durchforſchen und prüfen muß mit der letzten Frage: Biſt d

u vom
Guten oder vom Böſen? Und begegnet ihm, was e

r an keiner Morm

zu meſſen vermag, ſo darf er ſich nicht beruhigen, bis e
r

die neue Er
ſcheinung in ihrem Weſen erkannt und darin ihre eigene Morm gefunden

habe. Die vielleicht ſchöne Sorgloſigkeit unfertiger oder entwurzelter
Völker, die zu allem Erſcheinenden ihr Ja findet, iſt ihm nicht ge
geben; und wenn ihn das Neue, Unverſtandene auch von allen Seiten
beſtürmte und überflutete, ſetzte e

r ihm doch ſein trutziges Mein ent
gegen. Er will ſich nicht forttragen laſſen vom breiten Strom der
Tagesmeinung.

-

In der Bettelſuppe täglicher Meinung ſchwimmt ein fetter Brocken
um den andern auf: neue Kulturfaktoren, deren letzter den vorigen
wieder abtrumpfen muß. Im Augenblick heißt es „Radio“, geſtern hieß

e
s noch „Film und Flimmerbühne“. Immer droht der neue Moloch

den alten zu verſchlingen, jeder findet lungenkräftige Verkündiger, die

fü
r

ihn die Markttrompete erheben.
Das alles geht letzten Endes von der Technik aus, von dem raſt

loſen Geiſt der Erfindung, der als einer der großen Dämonen jeder
kulturſpäten Menſchheit im Blute ſitzt: Ausſchaltung und Erſatz menſch
licher Funktionen durch die Maſchine. Das kann, wenn ihm nicht Ab
wehr begegnete, nur zu einem Ende führen: zum Verzicht auf per
ſönliche Leiſtung, zum völligen Maſſewerden, zum letzten Tod aller
Kultur, Kunſt und Bildung, zum Stall- und Herdenleben der Völker.
Kultur iſt nicht Empfangen und Haben, ſie iſt – ob dem Einzelnen

oder der Gemeinſchaft zugedacht – immer und letztlich Leben und
Schaffen, Dätigſein in der Wechſelwirkung von Empfangen und Ge
ſtalten, Zeugen und Gebären. Die Gemeinſchaft hat a

n

ſich keinen
Kulturbeſitz, aber ein Kulturleben. Was wir Kulturgut nennen, iſ

t

in ſeinem Daſein etwas durchaus Objektives, Reingeiſtiges; und die
Form und Geſtalt, in der e

s exiſtiert, erſteht zu Leben und Wirken
nur und erſt im perſönlichen Akt der Reproduktion, der Aufnahme und
Wiedergeburt. Im Kulturgut, in jedem Kunſtwerk, ſe

i

e
s Bild oder

Bau, Wort oder Ton, ſind Kulturvorgänge nur latent vorhanden, auf
geſchrieben und behalten. Sie ſchlafen in der Geſtalt gleich dem holden
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Königskind hinter dem Dornenhag, wie Brünhild in der Waberlohe,
und erſt der Kuß des Liebenden, das Schwert des Helden kann die
Schlafenden zum Leben wecken. -

Iſt es eine Frage, ob techniſche Einrichtungen imſtande ſind,
dieſen Akt der Erweckung auf ſich zu nehmen? Wohl nicht, denn
Leben kann nur durch Leben gerufen werden. Im Buche ſchläft die
Dichtung, aber erſt im klingenden Wort, in der ſprechenden Eeſtalt
des Darbietenden kann ſie zur Eemeinde verſammeln. Die Motenſchrift
der Muſik ruft den Spieler zum Inſtrument, und wenn er Geige
oder Flöte aus der Hand gelegt hat, iſt Dornröschen wieder in Schlaf
geſunken und ins Jenſeits entrückt, bis zur neuen Erweckung. Dräge
Seelen mögen ſich's genügen laſſen, wenn Grammophon oder Ma
ſchinenklavier Erſatzgeräuſche in ihre Ohren abſchnarren.
Vom Film ſagt einer ſeiner ſorglos begeiſterten Vorkämpfer, e

r

habe „bei der Kürze ſeines Daſeins noch Schwierigkeiten, das ihm ge
mäße Gebiet zu finden.“ Allerdings, aber es dürfte keinem Zweifel
begegnen, daß e

r dieſes Gebiet niemals finden wird, weil er – wie
derſelbe Eelehrte in dem gleichen Aufſatz ganz richtig feſtſtellt, – „als
techniſche Erfindung von außen her in den Kulturbeſitz hineinge

treten iſt.“
Wäre e

s in der Dat ſo, daß der Film Kulturgutträger ſein könnte
gleich Wort- oder Donſchrift, gleich Bild und Bau, ſo müßte e

r

doch

außerhalb der Kultur, des ſeeliſchen Empfangens und Geſtaltens blei
ben, bis er durch irgendeinen perſönlichen, ſchöpferiſchen Akt aus ſeiner
Latenz herausgeriſſen, dargeſtellt oder dargeboten würde. Du glück
licher Mann am Kurbelkaſten, oder d

u Hüter der ſchnurrenden Rolle,

wir grüßen dich als Held und Königsſohn! Denn deine nimmermüde
Hand, dein wachſames Auge wecken und ſtrahlen das Zauberſpiel
der Schatten auf die leuchtende Wand.

2

Auf der Lichtwand wird kein „Geſchehen“ ſichtbar. Das zitterige
Vorbeihuſchen der Schatten iſ

t

nicht körperlicher Begleit oder Sichtbar
werden eines ſchöpferiſchen Handelns, e

s iſ
t

entſeelte Spiegelung eines
von aller Willkür entleerten techniſchen Vorgangs; eines Vorgangs,
durch den alles, was an Künſtleriſchem im gewillkürten Vor-Gang (der
Darſtellung durch die Spieltruppe) vorhanden ſein mochte, gänzlich ver
nichtet wurde.
Vernichtet, nicht etwa in Latenz geſetzt, wie die Dichtung in der

Schrift. Denn der ſchöpferiſche Akt der Darſtellung wird nicht treulich,

d
.

h
. fortlaufend aufgeſchrieben, e
r haftet nur mit einzelnen Momenten

in einer mehr oder weniger dicht gelagerten Reihe von Schnitten
durch den Akt (und zudem hat der Herr Regiſſeur die Macht – und
die Gepflogenheit – die Schnitte an einer ihm genehmen Stelle mit
der Schere zu wiederholen und die Schnitzel zu verwerfen, oder nach

* Profeſſor Dr. F. Lampe (vom Zentral-Inſtitut für Erziehung und
Unterricht) in ſeinem Aufſatz „Filmkultur“ in der Preußiſchen Lehrer
Zeitung 1923 Mr. 4.
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Gutdünken zu miſchen und aneinander zu fügen“. Als Zuſammenſpiel
körperhafter Weſen kann eine dramatiſche Handlung nur im Raum ge
ſchehen. Es iſt unmöglich, ſie auf die Fläche zu ſchreiben, wodurch ſie
doch zum Bilde werden müßte. Bild und Bewegung aber ſind gänz
lich unvereinbare Dinge. Die Phantaſie der Alten konnte wohl aus
Menſch und Roß den Kentaur ſchaffen, ein Lebendiges, ein Weſen;
aber das „Laufbild“**, das die Filmjournaliſten als eine Kunſtgattung
preiſen, iſ

t

kein Weſen, nur ein inhaltloſes, unſinniges Wort. Das
„Bild“ ſteht in der unverrückbaren Ruhe, in der Statik und Harmonie
ſeiner Lichtwerte, e

s verginge – als Werk, Geſtalt, Kunſt – in dem
Augenblick, d

a

ſich nur ein Blatt am Baume regte, ein Dropfen fiele
aus der drohenden Wolke.
Auch die Natur bietet in dieſem Sinne keine „Bilder“, die Licht

bilder nach den ſchönſten Maturausſchnitten – ſo ſehr ſie unſere Sinne
entzücken mögen – fallen nicht ins Reich der Kunſt; ſie bleiben

im Handwerklichen, wie ja auch „ſchöne“ Blumen, Diere und Menſchen
zur Kunſt nur ein gegenſtändlich-mittelbares Verhältnis haben, indem

ſi
e die zum Kunſtſchaffen prädeſtinierte Seele bewegen zum ſchöpfe

riſchen Akt. In das Kunſtwerk aber gehen ſie ein als Symbol, als
Dräger ſeeliſchen Lebens, nicht als Gegenſtand, Dräger ihrer perſön
lichen Exiſtenz. An dieſer Grundtatſache des Künſtleriſchen iſ

t

nichts

zu ändern, am wenigſten durch den Widerſpruch derer, die „ſich“ –
nicht ihr Bild – lieber photographiert als gezeichnet ſehen, oder das
Lichtbild einer „ſchönen“ Landſchaft ihrem gemalten „Bilde“ vor
ziehen.

Der Photograph iſ
t imſtande, durch Wahl des Maturausſchnittes,

Einſtellungen des Lichtes, Ausgleich der Papier- und Kopierfarbe bild
ähnliche Aufnahmen herzuſtellen, die auch einem a

n gute Malerei ge
ſchulten Auge angenehm ſein mögen. (Wie ſchwer iſ

t

e
s doch, mit

Hülfe der Selbſtbeobachtung und Selbſtkritik Freude a
n

der ſchönen
Matur von der Freude am kunſtſchönen Symbol zu unterſcheiden, auch

für künſtleriſch hochempfindſame Menſchen!) Die Photographen, die
der Filmregiſſeur in die Landſchaft ſendet, ſind ſicher die beſten ihres
Faches, und ſo bringt faſt jeder gutgemachte Film reizende Landſchafts
aufnahmen, Straßen- und Häuſerblicke. Und was begegnet dem Be
ſchauer, wenn ſi

e

vor ſeinen Augen auf der Lichtwand flimmern? Das
deutliche Bedauern, daß e

r

nicht zu dem „Bilde“ ſprechen kann: „Steh,
daß ich betrachte.“ Hier wird ihm für einen Augenblick gewiß, daß
Bild und Handlung nicht in einem Augenblick hauſen können, weil ſie

ſich ausſchließen: d
.

h
. das Bild die Handlung, die Handlung das

Bild vernichten muß.

* Ein filmfreundlicher Schelm hat einmal dieſe Scheren- und KleiſterÄ als Beweis für den Charakter des Films als neue Kunſtgattung ausgeboten. -

* „Lauf“bild ſcheint dem Stilgefühl der Kinoſchmocks nicht mehr genug
zutun; ſie ſagen jetzt „Lebe“bild. – Der kühne Erfinder hat ſeinen Faſchings
orden verdient.
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3.

Weil der Film techniſcher Vorgang und nicht ſchöpferiſche Hand
lung iſt, bildet er keine neue künſtleriſche Gattung. Aus dem gleichen
Grunde läßt er ſich keiner vorhandenen Gattung einordnen, was zu
verſichern ſeine Freunde doch nicht unterlaſſen haben. Da ſollte er
erſtlich ein Bruder des wortloſen Bühnenſpiels, der Pantomime ſein.
Aber die ſtumme Handlung iſ

t

in jeder Wiederholung neues ſchöp

feriſches Geſchehen. In keinem ihrer zeitlichen Momente iſ
t

der nächſte

vorher beſtimmt, – e
r wird – im Augenblick des Sichtbarwerdens

aus dem vorherigen geboren durch das gewillkürte – nur von der
Eeſamthandlung beſtimmte – Spiel des Einzelnen und das Zuſammen
ſpiel der Spielgemeinſchaft. Ohne dieſe jedesmalige Meuſchöpfung aus
der Seele der Darſteller tritt die ſtumme Dichtung nicht in ihre Eeſtalt– ſo wenig als Wort- und Tondichtung. Das allgemeine Eeſetz aller
bewegten Künſte ſteht in Wirkung: Iſt die Darbietung nicht neue (gewill
kürte) ſchöpferiſche Handlung, ſo bleibt auch die Wirkung im Empfänger

unkünſtleriſcher Matur; die Seele verſagt die ſchöpferiſche Tat zur
Antwort.
Ebenſowenig läßt der Film ſich dem Bilderbuch zuordnen, einer

Eattung, zu der e
r bei oberflächlichem Zuſehen etliche äußerliche Be

ziehung und Aehnlichkeiten aufweiſt. Bilderbuch und Film ſtellen
dem Auge Handlung vor durch das geordnete Macheinander von Hand
lungsdurchſchnitten. Daß die Zahl dieſer Durchſchnitte und infolge
deſſen die Weite ihrer Abſtände bei Bilderbuch und Film ſehr ver
ſchieden ſein wird, bleibt für eine grundſätzliche Betrachtung gleich
gültig. Ebenſo gleichgültig iſ

t es, ob und wie die Lücken in der Ge
ſamthandlung geſchloſſen werden. Doch muß beachtet werden, daß
gute Bilderbücher urſprünglich keines verbindenden Wortes bedurften,
weil ſie ihre Handlung aus dem feſten Traditionsbeſitz der Gemein
ſchaft nahmen. Eine Handlung, der dieſe Grundlage fehlt, muß den
Dext zu den Bildern ſetzen, oder ihn dazwiſchen ſchieben.
Auch hier liegt der weſenhafte Unterſchied zwiſchen Film und

Kunſtwerk im Charakter der Einzeldurchſchnitte: e
s

iſ
t

der Unterſchied
von Bild und Aufnahme eines Geſchehens im Raume. Jedes Blatt
des Bilderbuches iſ

t

eben Bild, gewillkürtes Kunſtwerk, jeder einzelne
Filmblick die naturaliſtiſch-mechaniſche Spiegelung eines Geſchehens
im Raume. Ob dieſes Geſchehen künſtleriſchen oder naturaliſtiſchen
Weſens iſt, das entſcheidet nicht über den Charakter der Aufnahme. Als
Eeſchehen, als Bewegtes in Raum und Zeit hat ſie keinen Bild
charakter. Und ſelbſt bei der Annahme, daß einmal der Einzelblick
Bildcharakter hätte, ginge dieſe Eigenſchaft durch das Mittel der
naturaliſtiſch-mechaniſchen Wiedergabe verloren. Gerade ſo wie im
Lichtbild jedes Meiſterwerk der Malerei oder Zeichnung ſeinen Kunſt
wert einbüßt, vielmehr darin ohne Kunſtwert erſcheint. Der Be
trachter einer ſolchen „Machbildung“ hat kein unmittelbares künſt
leriſches Erlebnis, wie e

r

e
s

im Bereich des Ur-Werks – Malerei
oder Zeichnung – gehabt hätte. Wenn die Betrachtung des Abbildes
ſeine Phantaſie bewegt, kommt ihr Spiel auf einem mittelbaren, recht
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umſtändlichen Weg zuſtande: entweder führt er über die „Erinnerung“
an das früher geſehene Urwerk, geſchieht alſo durch Einſpringen des
Gedächtniſſes, oder durch (unbewußtes) Schließen aus den in der Ab
bildung erkenntlichen epiſch-pſychologiſchen und gegenſtändlichen Ele
menten des Bildvorwurfs, und in dieſem Fall iſ

t die Verſtandes
funktion leicht zu erkennen. Das echte „Bild“ wirkt durch die Sinne
unmittelbar „ſchöpferiſch“, und zwar auf die gleiche Phantaſie, Ein
bildungskraft des Betrachters, der e

s

im Künſtler entſprungen iſt. Die
Kunſt „baut“, ſie zergliedert nicht. Ihre echten Akte unterliegen erſt
nach dem Ablauf dem bewußten Urteil, und für die ſeeliſche Wirkung
des Kunſtwerks bleibt e

s gleichgültig, o
b

eine derartige kritiſche Stel
lungnahme zum Erlebnis ſtattfindet oder nicht.

4

Jedes Bild iſt nur „einmal“, der Maler malt, der Zeichner zeichnet,
der Eraphiker ſticht oder ſchneidet einmal. Aber auch die Filmtruppe
oder der Einzeldarſteller mimt nur einmal. Wieder ein verführender
Parallelismus: nicht wie beim Don- und Wortgedicht tritt ein ver
mittelnder Darſteller zwiſchen den Künſtler und den Empfänger, den Ur
ſchöpfer und den Machſchöpfer. Die Machſchöpfung geht den Empfänger
allein an, ſie iſ

t

ſein perſönlicher Akt. Die einzige Vorausſetzung

für das Eintreten der Nachſchöpfung iſ
t

auf der objektiven Seite die
künſtleriſche Natur des Erregungsträgers: e

r

muß Bild, Symbol, alſo
anaturaliſtiſchen Weſens ſein. (Liebermann, der große Maturaliſt, ſagt
irgendwo: Zeichnen ſei die Kunſt des Auslaſſens.)
Darum muß jedes Bild nachgeſchaffen, „geleſen“ werden. Und im

Leſen der Bildſchrift verſteckt liegt der ſchöpferiſche Akt, das Geheim
nis der Bildwerdung und Bildwirkung. Der Akt an ſich iſ

t

ſukzeſſives
Abſchreiben und Aufnehmen (Leſen): Zug um Zug – beim Bilder
buch weiter: Blatt um Blatt, alſo ein Zuſammenleſen, ähnlich wie bei
den Strophen eines Gedichts, den Sätzen einer Proſa oder Muſik.
Das „Werk“ entſteht und wirkt, indem Linie, Wort, Ton eine leben
dige Welt, die anders nicht geſchaffen werden könnte, in der nach
ſchaffenden, erlebenden Seele zur Eeſtalt wachſen läßt. Das natura
liſtiſche Eegenſtandsabbild kann ſolche „Geſtalt“ nicht erwecken.
In der Blickreihe des dramatiſchen Films findet ſich nirgend Ort

oder Anſtoß für ſchöpferiſches Spiel der Einbildung. Jeder Einzel
blick iſ

t

nicht Bild, weder nach dem Gegenſtand (Aufnahme), noch
nach der Wiedergabe (Spiegelung), noch in der Empfängnis. Der
Zuſchauer wird „Zeuge“ eines Vorgangs, nicht Mit- und Machſchöpfer
einer Handlung. Wogegen auch nur ein Dutzend Kupfer von Chodo
wiecki zu Leſſings „Minna von Barnhelm“ Einzelbild und Bildreihe,
Kunſtwerke ſind, weil ſie, einzeln und in der Reihe, Handlung auf
bauen, nicht Vor-Gänge wiedergeben.

5
.

So läßt der Film ſich nicht der mimiſchen noch der „Bild-Kunſt“
eingliedern und bleibt darum, trotz ſeiner Wirkung, außerhalb des
Schöpferiſchen, außerhalb der Kultur. Gäbe die „Wirkung“, d

.

h
. die
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ſeeliſche Antwort des Zuſchauers ihm ein Anrecht, als neuer Fall ins
Reich der Kultur geſtellt zu werden? Eine tatſächliche Wirkung ſei
ihm nicht abgeſtritten. Auch wer nicht ins Kino geht, ſtolpert an
jeder Straßenecke, vor jedem Schaufenſter über ſeine Ein-Wirkung.
Dazu gibt es ungezählte Menſchen, denen die Begegnung mit dem
Film Erlebnis und Schickſal wurde.
Aber iſt das Erlebnis im kulturellen Sinn? Weckte e

s echtes,

geſundes ſeeliſches Leben? Mitſchaffen am lebendigen Aufbau einer
guten und ſchönen Welt? Ohne Zweifel iſ

t

dieſe Wirkung beſtimmt
von den Abläufen in der Seele des Filmgaſtes: e

r wird Zeuge eines
Vorgangs, wie der Straßengänger, wie der Leſer einer illuſtrierten Zei
tung Zeuge wird eines Unfalls, Feuers, Schiffbruchs, vielleicht einer
rührenden Szene, die Aufmerken erregt und feſſelt. Alles Künſt
leriſche des Vorgangs, die „Handlung“ der Spielertruppe iſ

t

im Appa
rat, durch die Photographie vernichtet worden, die Handlung iſ

t

nicht
mehr, was ſie an ſich hätte ſein können oder geweſen ſein mag: ſie

iſ
t

unlesbar geworden, weshalb ſie, wie das Bild im illuſtrierten
Blatt, durch die „Schrift“ (Dafeln, Briefe, Texterzählung) ergänzt
werden muß.
Liegt nun „hinter“ dieſer Aufnahme der an ſich mechaniſchen,

unkünſtleriſchen, innerlich und äußerlich ſich widerſtreitenden Momente,

die ſich nicht gegenſeitig zur Handlung, wie Bewegung, Ton und
Wort auf der Spielbühne in einem Ablauf ergänzen können, die
Möglichkeit einer um- und ausdichtenden Geſtaltung des Vor-Gangs?
Denn auch die an ſich noch unkünſtleriſchen Elemente des tatſächlichen
Lebens, die Ereigniſſe ſtoßen im Dichter und Künſtler durch zur Ge
ſtaltbildung in Ton, Wort, Bewegung und Bild. Dieſe Möglichkeit
ſcheint auch für den Film unbeſtreitbar – trotzdem ich kein Kunſtwerk
weiß oder aufweiſen kann, deſſen Empfängnisſtunde im Kino ablief.
Denn der „Künſtler“ urſprünglichen Werkes iſ

t jederzeit ein ſeltener
Bürger dieſer Erde, und wo e

r wandelt und „Stoff“ ſucht, legt er
Mund, Ohr und Auge wohl an die Bruſt des Lebens und kaum an
das Schattenſpiel ſeiner Zuck- und Zerrbilder.
Im Durchſchnittspublikum der Flimmerbühnen iſ

t ſchöpferiſche,

künſtleriſche Potenz wohl ſpärlich vorhanden. Wer aber mit „An
ſprüchen“ ins Kino geht, wird gegenſtändliche, vielleicht auch artiſtiſch
techniſche Intereſſen haben. Der Filmſpielleiter – als Kenner ſeiner
Gäſte – hat alle offenen Möglichkeiten für das Einbildungsſpiel
ſeiner Gemeinde vorweg gewittert, dargeſtellt und eingeſpannt. Darum
wohl iſt man immer ſo gründlich ſatt, wenn man aus dem Kino kommt.
Darum auch iſ

t

e
s

lehrreich zu verfolgen, was die Filmſpieler „aus“
dichten, wenn ſie echte Wortdichtung, z. B. Der Mibelunge Mot, ver
filmen. (Hier wendet ſich der Eaſt . . .) Nein, ſi

e überlaſſen dem Zu
ſchauer keine Mühe und Anſtrengung, ſie ſtellen ihm alles vor Augen,
was die Einbildung auf das anſtoßende Motiv echter Handlung zu
ſpielen könnte. Sie dulden gönnerhaft, daß ihr Gaſt ein ſtummer Zeuge
werde und für ein Stündchen ſeine Grillen und armſeligen Tagesſorgen
vergeſſe.
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6.

Die Stoffwelt des Filmdramas ſpricht nicht für ſeinen Kulturwert.
Was aus der verfilmten Dichtung gemacht wird, ſollte eigentlich den
Dichtern zu denken geben. (Von manchem, der ſich verfilmen ließ, wird
man gern denken, er habe gedankenlos und nicht gewinnſüchtig ge
handelt.) Der Kinomann aber muß ein volles Haus haben, nicht
ein-, ſondern zwei- und dreimal des Dages. Denn anders bringt das
eingeſetzte Kapital nicht die höchſte, erreichbare Zinsrate auf, und dann
iſt's aus mit der ganzen Herrlichkeit. Darum muß er mit ſeinen Werbe
texten und Anzeigen auch den Phlegmatiker wild machen – es geht
gar nicht anders. Eine wahrhafte Kritik, die, wie zu Muſik und The
ater, das Haus füllen oder veröden könnte, iſ

t

am Filmdrama un
möglich, weil es keinen künſtleriſchen Wert hat. Darum plaudert man

in Dageszeitungen, die den Filmbericht „unter den Strich“ ſetzen, über
gute und ſchlechte Dechnik, und wenn man ernſthaft iſt, ſtellt man ver
drießlich feſt, daß die Vollkommenheit immer noch auf ſich warten
läßt. Und gibt viel Schaum dazu – was gute Muſik- und Theater
kritiker, auch in Dageszeitungen, ſonſt nicht zu tun pflegen.

Das Stichwort, das dem Unternehmer Dag und Macht keine Ruhe
läßt, heißt – Kaſſe. Es zwingt ihn, alles zu unternehmen, was
dem kleinen Filmleiher und Kurbeldreher zu tun unmöglich wäre:
Plakate, Anzeigen, Auslagen und die Werbereiſen ſeiner – Sterne.
Tageszeitungen, Plakatzeichner, Schneider und Juweliere ſind ſeine
zufriedenen Mutznießer und willigen Drabanten. Es wird nicht lange
anſtehen, bis e

s

leichter ſein mag, einen König vom Thron zu ſtoßen,

als ein kritiſches Urteil gegen den Film zum Druck zu bringen.
Kein Wort trifft das ganze Filmweſen ſicherer – und e

s iſ
t natur

gemäß kein deutſches Wort – als: Senſation. In Senſationen lebt
und webt alles, was a

n ihm hängt und nach ihm drängt. In den
Senſationen der Flimmerbühne droht alles zugrunde zu gehen, was
von mythiſcher Kraft und an Drang zur „Weltſchau“ im Volksleben
der Eroßſtädte erhalten blieb. Sev er in Rüttgers.

Art und Eigenart der Droſte-Hülshoff

in ihren Gedichten.

ie eine große Einſame ragt das weſtfäliſche Edelfräulein unter
den deutſchen Dichtern und Dichterinnen empor. Viel Sorge macht

e
s

den Literaturgeſchichtlern, ſi
e

in ihre „Entwicklungsreihe“ einzuordnen.
Immer klafft vor wie hinter ihr die große Kluft, und e

s will weder
bor- noch rückwärts gelingen, die Brücke zu ſchlagen. Will man den
Sprung bis zu Liliencron nicht wagen, dem kein Dichter vor wie nach
ihm in leidenſchaftlichem Schauen, in blutwarmem Erleben, in ſelbſt
herrlicher Bild- und Sprachkunſt gleicht wie ſie, ſo fehlt jede „literar
hiſtoriſche“ Berknüpfung. Aber e

s iſ
t

doch wohl mehr als Zufall,

daß wir gerade bei Liliencron wieder der Droſte verwandte Dichter
länge zu hören glauben. Und nicht etwa die Verwandtſchaft der
dichteriſchen Stoffe und Vorwürfe ſchlägt hier die Verbindung. Biel
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mehr fühlen wir bei beiden in der Ur- und Eigenwüchſigkeit der Per
ſönlichkeit, in der leidenſchaftlichen Glut des ſinnlichen Erfaſſens
und ſeeliſchen Erlebens, in der freien, kühnen und feſtzupackenden Ge
ſtaltung ritterliche Kraft und Artverwandtſchaft.
Im Herzen Weſtfalens, im Münſterlande, dem Lande der Ritter

und der Bauern, ſaß das Geſchlecht der Droſte ſeit vielen Jahrhun
derten. „Ich bin ein Weſtfale, ein Stockweſtfale, nämlich ein Münſter
länder,“ heißt es in Annettens Heimatsſchilderungen. „Bei uns zu
Lande auf dem Lande.“ In dieſem Lande, das, wenig berührt von
den politiſchen und religiöſen Umwälzungen des übrigen Deutſchlands,

durch die Jahrhunderte hindurch unbewegt dalag in der Einſamkeit
ſeiner Heiden, Moore und Wälder, in dieſem „wunderbaren Land, in
welchem alles ewig zu ſein ſcheint,“ wächſt Annette auf und verlebt
bei weitem die meiſten Jahre ihres Daſeins; nach ihm ſehnt ſie
ſich zurück, als ſie im letzten Viertel ihres Lebens oft monate-, faſt
jahrelang auf der Meersburg weilen muß. Aufs innigſte verwächſt
ſie mit Natur und Landſchaft, tief verbunden ihrem ſtammesreinen Volks
tum, der Kirche, der Familie, beſchränkt und getragen zugleich von dieſen
zu einer natürlichen Einheit verwachſenen Mächten, die alle tiefrei
chenden Wurzeln ihres Lebens wie aus unverſiegbarer Quelle ſpeiſen

und denen ſie ſich bis in den Tod verbunden und verpflichtet fühlt.
Dieſer Eigenart ihres heimatlichen Volks- und Stammestums verband
ſich die Sonderart der Perſönlichkeit und des Lebensſchickſals Annettens.
Eine feinnervige, reizbare, liebebedürftige weibliche Seele lebt in ihr
neben einem männlich ſtarken Geiſt, frommer Väterglaube neben bren
nender Wißbegier, traumhafte Verſunkenheit in unerwachten Volks
glauben und myſtiſche Maturfrömmigkeit neben heller Bewußtheit eines
umfaſſend gebildeten EHeiſtes. Und das alles behauſt in einem zarten
ſiechen Körper, deſſen Lebenskraft von den ſtarken Spannungen und
leidenſchaftlichen Entladungen zwiſchen dieſen gegenſätzlichen Polen und
von der Elut eines gewaltigen Künſtlertums vor der Zeit verzehrt wird.
In dieſer ihrer großen Kunſt wirkt ſich all ihre ſtarke Lebenskraft

aus, die ſich weder in der natürlichen Beſtimmung ihres weiblichen
Geſchlechts, noch in männlichen Daten erfüllen und bewähren konnte.
Das urſprüngliche und leidenſchaftliche Erleben ihrer heimatlichen Matur
und Volksart, ihres ſeeliſchen Kämpfens und Ringens, hat ſie in
ihren reifſten Eedichten mit überzeugender Künſtlerſchaft geſtaltet. Sehen
wir ab von den längeren epiſch erzählenden Gedichten, in denen bei
allen Einzelſchönheiten der Pegaſus doch oft gemächlicher und läſſiger
trabt, und von den Balladen, die eine eigene Betrachtung fordern, ſo
bleiben die Gedichte ſchlechthin, von denen die reifſten die Kunſt der
Droſte in höchſter und reinſter Ausprägung zeigen. Faſt ganz fehlt
das Liebesgedicht, überhaupt liedhafte und ſangbare Dichtung. Die
Droſte macht weder Verſe, noch ſingt ſie Lieder, ſondern ſie baut und
geſtaltet Eedichte. Und wie ſtreng ſie's ſchon mit der rein äußerlichen
Formung nimmt, davon zeugt, daß von den ſiebzig Gedichten des geiſt
lichen Jahrs nicht zwei dieſelben Strophenformen haben. – Die Gedichte
ordnen ſich nach Stoffgebieten und Darſtellungsart in drei Gruppen:
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Die Heidebilder, das geiſtliche Jahr und die freien lyriſchen Eedichte.
Die Heidebilder bieten in einer beiſpielloſen Intenſität des Schauens
und Miterlebens, in vollendeter Geſtaltung in Bild, Sprache und
Rhythmus, Naturbilder aus der heimatlichen Landſchaft. Die Ge
dichte des geiſtlichen Jahrs, urſprünglich zur Erbauung für die Groß
mutter Annettens gedacht, geben, bald über dieſen Zweck hinauswachſend,

ein erſchütterndes Bild des religiöſen Ringens der Dichterin. Aber
viele dieſer Gedichte bleiben in wortreich grübelnden Bußbetrachtungen
befangen, ohne zur zwingenden dichteriſchen Geſtaltung zu gelangen. Die
wenigen aber, die zur dichteriſchen Vollendung reifen, wachſen zu einer
gewaltigen Wucht ſeeliſchen Ausdrucks empor, alle überragend das
Schlußgedicht „Am letzten Dage des Jahres“. Die freien lyriſchen Ee
dichte ſind in ihrem Inhalt mannigfaltig, nach Form und Gehalt be
greifen ſie unter ſich die tiefſten und bedeutendſten Schöpfungen der
Dichterin. -

Annette von Droſte war ſich ihres hohen Dichtertums voll bewußt.
Denen, die ſie nach ihrem Recht fragten, aus ihrem engen Kreiſe heraus
an die Oeffentlichkeit zu treten, antwortet ſie:

-

. . . Bei der Eeburt bin ich geladen,
Mein Recht, ſoweit der Himmel tagt,
Und meine Macht von Gottes Gnaden . . .

Sie wußte aber auch, was ſie von der Literaturmode, vom Tagesruhm

zu halten hatte, und ihre große Seele war frei und ſtolz genug, ihn zu
verachten. Als ſie nach der zweiten Ausgabe ihrer Gedichte, fünf
Jahre vor ihrem Tode (ſie ſtarb einundfünfzigjährig), von Buchhändlern
und Zeitſchriften umworben wurde, da hielt ſie ſich ſpröde zurück, und
in einem Brief an ihre Freundin Eliſe Rüdiger ſchrieb ſie: „. . . So ſteht
mein Entſchluß feſter als jemals, nie auf den Effekt hin zu arbeiten,

keiner beliebten Manier, keinem anderen Führer als der ewig wahren
Matur durch die Windungen des Menſchenherzens zu folgen und unſerer
blaſierten Zeit den Rücken zuzuwenden. Ich mag und will jetzt nicht
berühmt werden; aber nach fünfzig Jahren möchte ic

h

geleſen werden.“ Und

in jenem Gedicht „Mein Beruf“ leſen wir die ſtolzen Worte:
„Ich frage nicht, ob ihr mich kennt,
Micht fröhnen mag ich kurzem Ruhme . . .“

Wenn nun Annettens Wunſch ſich auch in ganz eigener Weiſe erfüllt
hat, indem man nach faſt genau fünfzig Jahren anfing, das Beſte und
Bleibende in dem Werk der Droſte zu erkennen und ans Licht zu ſtellen,

ſo wird doch dieſer Schatz, der auch noch nach hundert Jahren leuchten
wird, wie am erſten Tag, noch immer nicht in ſeinem vollen Werte er
kannt und gewürdigt, und das Wort von „Deutſchlands größter Dich
terin“ wird noch von gar wenigen mit Ueberzeugung geſprochen. Die
herbe und ſpröde Art der Droſte will umworben, der tiefe ſeeliſche Ge
halt vieler Gedichte mit gleich tief grabender Seelenkraft gehoben, ihre
berſteckten Schönheiten wollen geſucht ſein. Vor allem aber, ſi

e verlangt

b
e
i

ihrer Eigen- und Sonderart, mit einer zu ganz ungewöhnlicher Inten
ſität geſteigerten Sinnen- und Seelenkraft zu ſchauen, Mächſtes und
Fernſtes in blitzartig aufflammenden Bildern zu verbinden und – unbe
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kümmert um die nachhinkende Einfühlungs- und Einbildungskraft des
Leſers – in geballter Knappheit und ganz eigener Sprache zu geſtalten,
von uns eine Meueinſtellung der ſinnlichen Ausſchauungs- und ſeeliſchen
Schaukraft, geſpannteſtes Aufmerken und ſcharf- und hellſichtiges, bilder
frohes und ſymboldeutendes Mitſchauen.
Wer ſich in die dichteriſche Art der Droſte einfühlen will, der muß,

gleichſam als Vorſtufe der im ſeeliſchen Gehalt tieferen und ſchwerer
faßbaren lyriſchen Gedichte, ſich in die ſchönſten ihrer Heidebilder ver
ſenken. Schon ſie verlangen, was für jene Vorausſetzung iſt, eine inten
ſiv eindringliche Erfaſſung des rein ſinnlichen Maturbildes bis ins
Kleinſte und Intimſte. Wenn es von dem „ſo ſtill im Morgenlicht“
daliegenden Weiher heißt: „Libellen zittern über ihn, Blaugoldne
Stäbchen und Karmin –“ und, nachdem er völlig entſchlummert iſt:
„Libelle, reg die Schwingen ſacht, Daß nicht das Goldgewebe ſchrille . . .“
ſo geben dieſe kurzen Verſe ein Bild von der Libelle, wie es lebendiger
und ſchöner nicht gedacht werden kann. Aber es wird nur der volle
Freude an der charakteriſtiſchen Zeichnung, der Sinnfälligkeit und Zart
heit des Bildes haben, der ſchon einmal durch Auge und Ohr mit Luſt
das Wirklichkeitsbild des „florbeflügelten“ Tierchens in ſeine Seele auf
genommen hat und dem dies Erinnerungsbild durch die Worte der
Dichterin in voller Leuchtkraft wachgerufen wird. Das aber iſt nur ein
Bildchen aus dem Miniaturgemälde des Gedichts, und wer nicht jedes

einzeln und alle gleichzeitig in ihrer Filigranfeinheit erfaßt und innig
umfaßt, dem fehlt die Vorausſetzung für das Macherleben des ganzen

friedevollen Maturbildes in ſeiner ſtimmungsgeſättigten Beſeeltheit.
Die Feinſinnigkeit der Droſte, in der übertragenen wie in der rein

gegenſtändlichen Bedeutung des Worts, könnten wir noch mit unzäh
ligen Beiſpielen aus ihren Gedichten belegen. Man hat die Sinnen
ſchärfe Annettens für das Kleine und Mahe wiederholt mit ihrer Kurz
ſichtigkeit begründet, die ihr Auge auf einen kleinen Machtbereich be
ſchränkte, den e

s darum aber um ſo ſchärfer durchdrang und durch
forſchte. Doch liegt dieſer ſcharfen und eindringenden Erfaſſung des
Kleinlebens offenbar eine über normale Grenzen hinausgreifende ſee
liſche Wachheit und Feinnervigkeit zugrunde. Denn e

s iſ
t auffallend,

daß in ihren Gedichten die Beiſpiele für feinſte Gehörsempfindungen

ſicher ebenſo häufig und noch bezeichnender ſind als die des Auges.
Wiederholt wird die Stille in der Natur durch das Hörbarwerden
leiſeſter Geräuſche verſinnlicht. So, wenn e

s

in dem Gedichte „Die
Jagd“ heißt: „Man hört der Fliege Angſtgeſchrill Im Mettennetz,
den Fall der Beere. Man hört im Kraut des Käfers Eang . . .“

,

oder

in „Im Mooſe“: „Ringsum ſo ſtill, daß ic
h

vernahm im Laub. Der
Raupe Magen . . .“ und in „Die Krähen“: „Mich dünkt, man müßt es

hören, wenn nur ein Kanker ſchlich.“ –

Indem uns Annette ſo hart an die Grenzen des Wahrnehmbaren
führt, zwingt ſie uns, die Matur in ihren Bildern neu zu ſehen, ruft
ſie unſere Seele wach zum plaſtiſchen Schauen und intenſiven Miter
leben. Ja, ſie weiß die unſichtbaren Schallwellen ſichtbar zu machen,
wenn ſi
e das „Hallo, hoho“ des Jagdrufes verdeutlicht: „... ſo lang
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gezogen, Man meint, die Klänge ſchlagen Wogen Im Einſterfeld . . .“
Wir hören und ſehen den weithin ſchallenden Ruf und haben zugleich
ein ungemein plaſtiſches Bild der ginſterbedeckten Heide, das die Dich
terin wie im flüchtigen Vorbeigehen gleich einem Panorama vor
unſern Augen aufreißt.
Eine gleich ſtarke Intenſität plaſtiſchen Schauens wie für ihre

Klein- und Einzelbilder verlangt die Droſte auch für das Machſchaffen
und Mitempfinden von großen Geſamtbildern, mit denen ſi

e gern ihre
Gedichte eröffnet.
Heiß, heiß der Sonnenbrand, Drückt vom Zenit herunter
Weit, weit der gelbe Sand Zieht ſein Geſtäube drunter ...

Wie malt in dieſem Eingangsbild zu dem Gedichte „Die Krähen“ jedes
Wort und jeder Klang mit ſinnenfälliger Eindringlichkeit, und wie
verblüffend ſtark wirken die einfachen Mittel der Wortwiederholung und
Vokalfärbung, deren geniale Handhabung durch Eegenüberſtellung der
mit den gleichen Sprachmitteln die Machtſtimmung erzeugenden An
fangszeilen vom „Hirtenfeuer“ beſonders deutlich wird: -

Dunkel, Dunkel im Moor, Ueber der Heide Macht . . .

Und neben dieſe ruhenden Bilder ſtelle man das ebenſo groß ge
ſchaute, aber bewegte Maturbild, das als Eingangsbild zu dem ſchon
lyriſchen „Durchwachte Nacht“ zugleich die ſeeliſche Erregung der
Dichterin ausdrückt:
Wie ſank die Sonne glüh und ſchwer Und aus verſengter Welle dann
Wie wirbelte der Nebel Heer Die ſternenloſe Nacht heran! –
Dies letzte Bild fordert vor allem mitſchauende Verſenkung, wenn e

s

in ſeinem ganzen Bild- und Stimmungswert erfaßt werden ſoll. Man
ſuche aber auch nachzuempfinden, wie vollkommen in dieſen drei Bei
ſpielen die rhythmiſche Geſtaltung dem Bild- und Stimmungsgehalt
entſpricht.

Schon die kurzen Proben, die wir gegeben haben, zeigen, wie ein
dringlich uns die Droſte in knappſten Worten ihre Bilder vor die Sinne

zu rücken weiß. Unerreicht in der gegenſtändlichen Greifbarkeit, in

der Bild auf Bild in knappſter Form und plaſtiſcher Rundung aus der
Fläche hervorſpringt, iſ

t

das ſchon erwähnte Gedicht „Die Krähen“.
Man leſe nur die Schlachtſchilderung der Krähenfrau aus dem dreißig
jährigen Kriege und frage ſich, o

b wir ſelbſt bei Liliencron Gleich
wertiges a

n plaſtiſcher Schilderungskunſt finden. Wie ſehr aber leben
diges Mitſchauen bei der Droſte oft geradezu Vorausſetzung für das
einfache Wort- und Satzverſtändnis iſt, dafür möchten wir zwei be
ſonders markante Beiſpiele aus demſelben Gedicht geben. Die verliebte
Krähenfrau beginnt ihre Erzählung:

„Ja, ritterlich und kühn all ſein Gebar!
Wenn e

r

ſo herſtolzierte vor der Schar
Und ließ ſein bäumend Roß ſo drehn und ſchwenken,

Da mußt ich immer an Sankt Görgen denken,
Den Wettermann, der – als am Schlot ich ſaß
Und ließ die Sonne mir den Rücken brennen –
Vom Wind getrillt mich ſchlug ſo hart . . .“
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Wer hier nicht Dach und Schlot und Krähe und die eiſerne Wetter
fahne mit dem Reiterbildnis des Drachentöters St. Georg lebhaft vor
Augen hat, dem wird das „vom Wind getrillt, mich ſchlug ſo hart“
unverſtändlich bleiben, der wird aber auch das Drehn und Schwenken
des Reiters auf bäumendem Roß nicht gegenſtändlich ſehen, das durch
die im Winde ſich drehende Wetterfahne ſo wunderbar plaſtiſch ver
anſchaulicht wird. – Und ebenſo unbekümmert ſchreibt Annette in der
Erzählung des gleich verliebten Krähenherrn von der „heilgen Frau
im Ordenskleide“:

„Kaum war ſie holder an dem Tag, Da ihr jungfräulich Haar man fällte,
Als ich ans Kirchenfenſter ſchnellte Und ſchier Tobias Hündlein brach . .“
ohne jede weitere Erklärung hin, weil ſie beim Leſer die Vorſtellung
des Kirchenfenſters mit bibliſchen Glasmalereien als ſelbſtverſtändlich
vorausſetzt.
Auch ſonſt gibt uns die Droſte noch manches Rätſel auf, doch löſt

es ſich immer, wenn man ſich um klarſte Erfaſſung der Bildvorſtellung
bemüht. Und daß Annette ſelbſt den Leſer zur ſinnlich plaſtiſchen Vor
ſtellung zwingen will, das beweiſt ſie durch eine auffallende dichteriſche
Eigenheit, für die viele Beiſpiele in ihren Dichtungen zu finden ſind.
Sie ſtellt mit Vorliebe ein Bild, eine Geſtalt, einen Vorgang in aller
Anſchaulichkeit dar, und fügt erſt zum Schluß den Namen, des Rätſels
Löſung, hinzu, ganz wie es das alte gute Volksrätſel, das Anſchauungs
rätſel, tat. So ſchildert Annette in dem oben angeführten Beiſpiel das
ritterliche Gebaren des Halberſtadt, ohne uns ſchon ſeinen Namen ver
raten zu haben, und erſt die nächſte Strophe des Eedichts beginnt:

„Kühn war der Halberſtadt, das iſ
t gewiß . . .“ In einer Betrachtung

des Gedichtes „Im Graſe“ hat dieſelbe Eigenheit ſchon zu falſcher
Deutung veranlaßt. Wenn die Droſte die zweite Strophe beginnt:

„Wenn im Buſen die Toten dann Jede Leiche ſich ſtreckt und regt,
Leiſe, leiſe den Odem zieht, Die geſchloſſne Wimper bewegt . . .“

,

ſo ſpricht ſie nicht etwa von ihren verſtorbenen Angehörigen, ſondern
ſie ſieht ihre geſtorbenen, jetzt leiſe erwachenden Erinnerungen als leib
haftige Leichen vor ſich, nämlich die erſt nach dieſer plaſtiſchen Eeſtal
tung genannten „tote Lieb, tote Luſt, tote Zeit.“ Wer ſich nicht ganz

in die Art der Droſte eingelebt hat, der muß immer wieder auf Ueber
raſchungen gefaßt ſein, die ſich erſt bei näherer Bekanntſchaft als
weſentliche Züge ihrer dichteriſchen Eigenart enthüllen. So ſtutzt wohl
ſchon mancher, wenn Annette das erſte Gedicht der Heidebilder „Die
Lerche“ mit den Worten beginnt:

„Hörſt du der Macht geſpornten Wächter nicht?
Sein Schrei verzittert mit dem Dämmerlicht . . .“

Auch hier muß man erſt wieder in dem geſpornten Wächter der Macht
den Haushahn erraten, der uns von der Dichterin überhaupt nicht ge
nannt wird. Damit iſ

t

uns dann aber auch zugleich die lebendige An
ſchauung des Tieres gegeben, während etwa die abgegriffene Vokabel
vom Heroldsruf des Hahnes, mit der ſich vielleicht ein Eeibel begnügt
hätte, überhaupt kein Bild gibt.
Meben dieſer Einkleidung in die rätſelhafte Form mag aber an
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dieſem Beiſpiel auch die gewählte Sprache überraſchen, wie ſie uns be
ſonders in dem erſten Satz mit dem vorangeſtellten Genitiv auffällt.
Man könnte den vornehmen Sprachklang im vorliegenden Fall wohl
mit dem beſonderen Inhalt dieſes Gedichts, in dem die Sonne als
Fürſtin von ihrem Hofſtaat begrüßt und bedient wird, begründen.

Aber man braucht nur wenige Gedichte der Droſte zu leſen, um zu er
kennen, daß wir hier eine neue Eigenart der Dichterin vor uns haben.
Ja, die Sprache der Droſte iſ

t

im Vergleich zu der anderer Dichter
ungewöhnlich gewählt. Sie liebt es, ihren Stoff durch eine voll und
vornehm, ja prächtig klingende Sprache in eine höhere, in die poetiſche
Sphäre zu erheben, ihn durch eine edle Sprache zu adeln. Mie aber
braucht man zu befürchten, daß e

r
dadurch ſeine greifbare Eegenſtänd

lichkeit, ſeine geſättigte Anſchaulichkeit, ſein blutvolles Leben verliert.
Eerade weil Annette von Droſte die Dinge in ihrer ſtofflichen Wirk
lichkeit und ſinnlichen Erſcheinung faſt leidenſchaftlich erfaßt und ge
ſtaltet, verträgt, ja fordert dieſe „Erdigkeit“ der Stoffe eine Veredelung
und Vergeiſtigung durch die gewählte Sprache. Mie erinnert ſie darum

a
n

die ſchemenhafte Blutloſigkeit ſolcher „Poeten“, die mit gewählten

tönenden Worten über den Mangel an Eeſtaltungskraft hinwegtäuſchen
wollen. Freilich, ungewöhnlich und einzig in ihrer Art iſt die Dichter
gabe, die ſo unbekümmert und unbeſchadet nüchternſte Alltäglichkeit des
Stoffes mit gewählt poetiſcher Ausdrucksweiſe zu vereinen weiß, wie
die Droſte e

s beiſpielsweiſe in folgenden Verſen aus dem in ſeinen
lyriſch durchſeelten Wirklichkeitsbildern wundervollen Gedichte „Durch
wachte Nacht“ tut:

„Die ſchlummertrunkne Färſe murrend nickt,
Und fern im Stalle dröhnt des Roſſes Scharren;
Sein müdes Schnauben, bis vom Mohn getränkt
Er ſchlaff die regungsloſe Flanke ſenkt.“

Man ſcheut ſich faſt, in der gewählten Geſellſchaft ſolcher Worte
das liebe Vieh mit ſeinen alltäglich gemeinen Mamen zu nennen; aber
wo iſ

t je mit knappen Worten ein anſchaulicheres Bild einer ſchla
fenden Kuh, eines ſchlafenden Pferdes gegeben worden?
Daß die Sprache der Droſte zwar gewählt, aber nicht geſucht

klingt, iſ
t

ſowohl in ihrer ſchöpferiſchen Sprachkraft, die ſie nie um
eine neue Bildung, eine neue Wendung verlegen ſein läßt, als auch

in ihrem ungewöhnlich umfangreichen Wortſchatz begründet, der aus
berſchiedenen Quellen, beſonders aus der heimatlichen Mundart und
aus fremden Sprachen, deren ſie nicht weniger als ſechs beherrſchte,
immer neu geſpeiſt wurde. Wer ſo reich iſt, der braucht nicht lange nach
neuer, eigener Münze zu ſuchen, und darum klingen ſelbſt die vielen,

fremden Sprachen entlehnten Mamen und Worte, weil ſi
e

ihr ganz ver
traut ſind und gleichſam durch ſie eingedeutſcht werden, in ihren Ge
dichten natürlich und ungeſucht, zumal ſi

e

der gehobenen poetiſchen

Ausdrucksweiſe durchaus entſprechen.
Ungewöhnlich und ungewohnt iſ

t

auch die Kunſt der Droſte, lebloſe
Dinge zu beleben und zu Beſeelen, und e

s bedarf einer lebhaften Ein
bildungs- und Einfühlungskraft, ſtets mit der Phantaſie der Dich
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terin Schritt zu halten. Wohl geht ſie ſchon über gewohntes Maß
hinaus, wenn ſie die Windſtille mit folgendem Bilde zu geſtalten
beginnt: „Die Luft hat ſchlafen ſich gelegt, Behaglich in das Moos
geſtreckt . . .“

,

aber noch weit eindringlicher ſchaut und geſtaltet ihre
Dichterphantaſie, wenn ſie im „Sommertagstraum“ das Autograph,

das Blatt mit der Unterſchrift des Königs Theodor des Erſten von Korſika,
mit menſchlicher Empfindung begabt und ſich in die Zeit zurückträumen
läßt, da e

s

am Hofe vom vornehmen Schreiber des Königs geſchrieben
und vom König geleſen wurde:
„Da liege ich hülflos gebreitet,
Und über mich die tintige Galle wie Würmer krimmelt und gleitet.“
„Licht, Leben! durch die Faſern gießt gleich Ichor ſich der Menſchengeiſt,
Wies droben tönt, die Spalte fließt, Gedankenwelle ſchwillt und kreiſt.“
Und als der König das Geſchriebene lieſt:
„Ich zittre, zittre; jenes Fremden Auge, lichtblau und klar iſt über mich

gebeugt;

Ob e
s

den Geiſt mir aus den Faſern ſauge? Ich weiß e
s nicht, ſein

Blinzen ſinkt und ſteigt,
Ein Auge ſcharf wie Scheidewaſſers Lauge! –“
Eine ähnlich hohe Kunſt der Belebung und Beſeelung be

wundern wir in dem Gedicht „Die Mergelgrube“, wo das tote Ge
ſtein lebendig wird, das, als ſie ihren Erabſcheit in den Sand ſtößt,
ihr „blau, gelb, zinnoberrot“ entgegenkollert und leuchtet, „als ob zur
Gant Matur die Drödelbude aufgeſchlagen.“ Wir überlaſſen e

s

dem
Leſer, ſelbſt nachzuforſchen und mitzuſchauen, wie wunderbar hier der
nüchterne Stoff dichteriſch belebt wird, und machen zum Schluß nur noch
auf ein Darſtellungsmittel, das dichteriſche Gleichnis, beſonders auf
merkſam, das die Droſte mit einer ganz vollendeten Meiſterſchaft hand
habt, und zwar in einer ſo geſtaltenreichen Mannigfaltigkeit und Uner
ſchöpflichkeit, daß e

s unmöglich iſt, durch einzelne Proben auch nur
einen annähernden Eindruck von dieſem Reichtum zu geben. Dem auf
merkſamen Leſer wird die Gleichniskunſt der Droſte auch ſchon in
manchem der von uns zitierten Worte aufgefallen ſein, wie in dem
zuletzt angeführten, wo Mutter Natur wohl oder übel Marktweib in

der Drödelbude ſpielen muß. So zwingt ſi
e wie hier im Gleichnis

oft Eroßes zu Kleinem, Fernes zu Mahem und erreicht faſt immer, daß
man am Bilde ſelbſt wie am treffenden Vergleich ſeine Freude haben
kann, und daß das Gleichnis ſeinen Zweck, eine lebendige und plaſtiſche
Vorſtellung wachzurufen, hervorragend erfüllt. Wie anſchaulich ſtellt
ſie im „Sommertagstraum“ die „Pöbelwoge“ im Triumphzug Cäſars
vor Auge und Ohr, und wie wird Charakter und Erſcheinung des
Imperators lebendig im Gleichnis: „. . . um ſeine kalte Stirn ragt
Lorbeer, wie die Ficht um Klippenfirn . . ., ſein halbgeſchloſſnes Auge
Fäden ſchießet, ein unzerreißbar Metz.“ Und ebenſo plaſtiſch wie hier
den Imperator im Triumphzug, malt ſie im „Heidemann“ den Schäfer
mit ſeiner Herde im Abenddunkel wieder durch ein weithergeholtes

und nur mit einem humorigen Lächeln zu genießendes, aber in ſeiner
zwingenden Vergleichskraft doch verblüffend treffendes Bild:
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„Man ſieht des Hirten Pfeife glimmen Und vor ihm her die Herde
ſchwimmen,

Wie Proteus ſeine Robbenſcharen Heimſchwemmt im grauen Ozean.“
Wir haben an Proben, die mit wenigen Ausnahmen aus den

Heide- und Maturbildern genommen ſind, die eindringliche Kraft und
Eigenart in der Eeſtaltungskunſt der Droſte-Hülshoff zu veranſchau
lichen geſucht. Wir mußten uns dabei mit dem Hinweis auf ſolche
dichteriſchen Eigenſchaften und Eigenheiten begnügen, die an kurzen
Bruchſtücken aufgezeigt werden können. Wer die Gedichte ſelber in
ihrem vollen Umfang lieſt und ſich nacherlebend in ſie vertieft, der wird,
beſonders im kunſtvoll durchgeführten Aufbau und in der rhythmiſchen
Eeſtaltung, noch manche Wunder entdecken, die von der genialen und
durchaus originellen Dichtkunſt der Droſte zeugen. Vor allem aber wird
er einen tiefen Eindruck empfangen von der ſtarken, edlen Seelenkraft,

die dieſe Naturbilder ausſtrömen. Die Dichterin, die ſich allen Bil
dungen und Kräften der Matur in myſtiſcher Verbundenheit tief ver
wandt fühlt, die in innigſter Vertrautheit und doch heiligſter Scheu
aus „Waſſer, Feuer, Erde, Luft“ die Stimme ihrer Toten vernimmt,
gibt auch in dieſen Bildern keine bloßen Abſchilderungen der Matur
erſcheinungen, ſondern ſie verſenkt ſich in ihren Dichterträumen ſo tief
in ihr innerſtes Weſen, daß ſie mit ihnen eins wird, daß ſie den Ur
quell alles Lebens durch ihre Seele ſprudeln fühlt, und wir ſeinen
warmen Pulsſchlag noch in der ſinnlichen Eeſtaltung der Erſcheinung
leidenſchaftlich mitzittern fühlen. Moch unmittelbarer und gewaltiger

freilich als in dieſen Maturbildern, ſchafft ſich ihre große gott- und
naturverbundene Seele in ihren lyriſchen Gedichten Ausdruck. Den in
ihnen verborgenen Geheimniſſen aber kann man nur durch ſich ver
tiefende Betrachtung des einzelnen ganzen Gedichts nahe kommen.

Fr an Z Heyden.

Erleſenes

Aus Karl Söhles Werken.
Aus „Sebaſtian Bach in Arnſtadt“.

Aus dem „Großen Pr a e ce den zſtreit“.
ernachen, ganz am Schluß der Tagung, da haben die Bache noch einen
großen Praecedenzſtreit untereinander ausgefochten, in Eiſenach, und

ſonderbar krauſicht iſt's dabei zugegangen, alſo daß auch die älteſten, ſo
dabei geweſt, ſich nicht erinnern konnten, dergleichen je erlebt zu haben.
Wie man allbereits auseinandergeht, da klopft Herr Johann Lauren

tius die ganzen Bache noch einmal wieder an ihre Plätze zurück: „Halt,
noch um ein kleines Geduld! Dieweil wir alleſamt ſo bei gutem humeur,
ſo wollen wir itzund doch die große Controverſe gleich untereinander aus
fechten, ſo ich zu Schimpf und Kurzweil vor heint entrirt habe: nämlich ob
denen Streichern die Praecedenz gebührt im Corpus muſicum, oder den
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jenigen Muſicis, ſo die blaſenden Inſtrumenta traktieren. Hans Günther
Bach von Coburg, ſtark in litteris, fürnehmlich in denen alten heidniſchen
Hiſtorien, im gleichen auf vielen ſtreichenden Inſtrumenten geübt und
wohlerfahren, hm ja, nimm dein Diarium: ergo zunächſt Deine unter
ſchiedlichen Argumenta vor die Streicher, Hans Günther, habt's Wort,
fanget an.“
„Mit Gunſt, man wolle mir Gehör ſchenken,“ beginnt allſogleich der

Coburgiſche Hans Eünther: „Alle größten Muſici in denen älteſten heid
niſchen Zeiten, die allerprinzipalſten Virtuöſer, ſo von Anbeginn gelebt,
immer nur Saiten-Inſtrumenta haben ſie traktiert. Und das wäre nimmer
geſchehen, gewiß nicht, ich meine, wenn ſie in denen dummen Blaſeröhren
'was Eraziöſes und ihrem hohen Sinn Anſtändiges funden hätten.“
Unruhe darob bei denen Blaſiaſten: „Was? Oho! Daß Dich –!“
Hans Eünther geruhig fortfahrend: „Der Durchlauchtigſte Muſen

gott ſelber, Phoebus-Apollo, aller muſicorum oberſter Princeps, er hat
am Chitarre-Schlagen ſich ergötzt, ja und in des unvergleichlichen Or
pheus, Amphion und Arion wohlgeſchickten Händen, da ſehe ich nichts als
eitel Lehern, Chitarren und güldne Harfen. Immer eitel nur Saiten
Inſtrumenta.“
„So iſt's, Hans Günther,“ beſtätigen vergnüglich ihm die Streicher.
„Stunden die Flüſſe darob ſtill in ihrem Lauf, item gar die fühl

loſen Steine, die hörten ihnen zu, bewegten ſich im Takt und tanzten
gar, item und kamen ſtracklich auch die grimmen Leuen, Tiger, Bären,
Lüchs und Pantertier', ja ſelbſt die ungeheuren Seeſchlangen, Polypos
und Krokodile und Raubfiſche ſchwammen herbei und alles ſchlunzte,

weinte und lachte ob dem ſüßen Getön. Was glaubt denn Ihr, der einzige
verbürgte Kunſtpfeifer im Altertumb, ſo ſtark im Blaſen geweſt, der Mar
ſyas, traun lebigen Leibes iſ

t

e
r geſchunden worden, und warum: frech

geradaus mit Phoebus-Apollo ſelber wollte der Gauch ſich meſſen, und

ſo geſchah ihm recht. Freilich auch der alte Pan, ja, der blies auf der
Pfeifen, freilich, o ſancta ſimplicitas aber wie! Alle Tone und Sekunden
haben immer zugleich geklungen, ſo er die Zottelbein' übereinander ſchlug

und ſein Pfeifen ans Maul ſatzete, pfui, faſt barbariſch klang's, ohn' alle
Harmonie. – Und ſchau' ich mich nunmehro in der heiligen Schrift um.
Eia, eia, wen erblicken da meine Augen, wer tanzte fröhlichen Herzens
vor der Bundeslad einher und durch die Stadt und die Stufen zum
Tempel hinauf, ſeine güldene Harfen im Arm: es war David, der Aller
durchlauchtigſte König, und nicht nur ſchöne Pſalmen konnte e

r dichten,

e
r

konnte auch die Harfe dazu ſchlagen. Es ſteht geſchrieben, ſein lieblich
Saitenſpiel habe zu oftmalen erquickt des Königs Saulus verwirret Ge
müte. Wußte ſelbigter wohl, David, daß die Pfeifen einem Herrn und
Könige nicht wohl anſtehen: unter das Volksgetümmel, d

a gehören ſie hin,

in die Hände des Peubles! Wesmaßen die Pfeifer auch bei des Jairi
totem Töchterlein nicht eben erbaulich reſpektiert worden ſind. Ihr Bla
ſiaſten, he, weiſe man mir doch eine Pfeifen, ſo gleich lieblich tönet, denn
eine Laute angelique, oder eine Diorba meinetwegen, oder Gambe, oder
Viola d'amore? Nun – nun? Na alſo! Meins, meins und ſo man beim
Blaſen Euch anſieht! Pfui, lieber nicht! Pure gleichwie die gemalten
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bausbäckigten Winde in der Opera, alſo ſchaut Ihr darein, Ihr ſpitzt
das Maul beim Blaſen, gleichwie die Karpfen auf dem Sand; Eure .
Augen treten glotzig herfür, ja und verkehren ſich gar, ganz zu geſchwei
gen noch Eurer vielen anderen, faſt erſchröcklichen Erimacen, zumal wenn
Euch das Cornettin oder die Hautbois nicht gleich anſprechen und parieren

will. Dauern könnet Ihr einen! Und gleich denen ſtummen und dummen
Beſtien vermögt auch Ihr nicht eine Syllabe zu ſprechen dabei, ein Saiten
Inſtrumentiſte dagegen, der kann bei ſeinem Exercitio muſico gemachſam
reden, ja gar fröhlich dazu ſingen, wenn's ihm gefällt. Wie denn König
David, ſo er in die Saiten griff, allſogleich ſeine Stimm' erhub und
Pſalmen ſang.“
„Bravo,“ rufen die Streicher. „Fürtrefflich! Superbe! Gut geredet,

Hans Günther! So iſt's, uns gebührt die Praecedenz!“
„Silentium, audiatur et altera pars,“ bedeutet ihnen aber alsbald

Herr Johann Laurentius, mit liſtigen Blicken. „Vetter Andreas, ergo
nun Du. Gebt Obacht, Seiner Weimariſchen Herzoglichen Durchlaucht pri
vilegierter Hof- und Heertrompeter und Kammer-Fourier, Herr Andreas
Bach, bricht vor die Blaſiaſten itzund eine Lanze.“
„Pah, Deine Argumenta, Hans Günther,“ ſpricht, ſein Diarium ergrei

fend, der Herr Andreas, „pah, Deine Argumenta halten nicht den Stich!
Quod non, nicht Ihr Fiedler – au contraire: wir Blaſiaſten haben im
Corpus muſicum das Prae. Und warum: ich will's beweiſen. Die hoch
edle Vox humana iſ

t

das Allerprinzipalſte, heint und immerdar, daran

iſ
t

nicht zu rütteln. Wahrlich aber nichts kommt ihr ſo nah, als unſere
geblaſenen cantablen Töne. Eine manierlich traktierte Hautbois zum
Exemplum, bei Gott, ſi

e klingt, als erhübe der allerberühmteſte wälſche
Caſtrate ſeine Stimme. So aber einer auf denen Saiten etwas her
grempelt, traun wer würde d

a wohl auf einen Vokaliſten raten? Und
gar eine geiſtliche Aria, ſo die geblaſen wird in der Oſterfrühe, mit lauter
Trombonen vom Turme herunter, ich frag': werden wir darob nicht alle
ſamt aus der Maßen bewegt, ſchier durch alle Affectus? Wie nun aber
die rechten Vokaliſten gemeiniglich für die fürnehmſten unter denen Mu
ſicis gelten, ergo müſſen die Blaſiaſten direkt ihnen folgen und per Con
ſequens denen Fiedlern voranſtehen, baſta! Inſonderheit das Trom
petenblaſen, das iſ

t

eine freie, ritterliche Kunſt, nach der weiland Aller
großmächtigſten, Allerdurchlauchteſten, Unüberwindlichſten Kaiſerlichenn
Majeſtät Ferdinando Allerhöchſt Selbeigenen Worten. Und nicht Saiten
Inſtrumenta, nein nur pure lauter Trompeten und Schallmahen erklingen

in der Bataille, um anzufeuern zur Tapferkeit. Hinweg darum mit denen
feigen Fiedlern, und jedermann ehre die Pfeifer!“
„Jedermann ehre die Pfeifer,“ haben die Blaſiaſten gejubelt, und

haben aber die Streicher ihnen darob Hohn gelacht und der alte Jakob
von Suhl unter ihnen, der hat gewaltig zu rumoren angefangen: „Fi,

ſo e alt Tetterhurn“, hat er gebrüllt, „kanns nur amol nit leiden!“ Und
Herr Johann Laurentius hat wohl zehnmal „Silentium, nicht einmelieren“,
gerufen.

Und Herr Andreas, ſo während dem Spektakul ſich gemachſam auf
ſeinem langen Pallaſch geſtützt, ruhig zugeſchaut und ſich beſonnen hat,
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der fährt fort, als endlich Ruhe eintritt: „Ach, man ſchweige mir doch
von denen alten heidniſchen Muſicis, von dem Orpheus und Konſorten,
ſelbigte lebten ja immer nur in dem wunderlichen Hirne derer Herren
Poeten, wesmaßen auch all dero Wunderwerke nur in einem verblümten
Verſtande zu nehmen ſind, ich bitt' Euch, wie denn ſonſt. Ei und dem
alten muffigen König Saulus: David würde ihm auf der Trombone
gewißlich ebenſo gut, ja ſo eher noch radikaler und beſſer gedient haben.
Allwo in der Welt hat es aber gegen ſothane ſimpelen Sachen ein größer
Miraculum gegeben, frag ich, daß ob dem Blaſen derer ſieben Poſaunen
die Mauern von Jericho über den Haufen fielen? Und die heiligen Engel
werden blaſen, nach der Schrift, auf Drompeten und Poſaunen dermal
einſt am jüngſten Tage, wesmaßen hernachen auch die himmliſche Inſtru
mental-Muſik nicht geſtrichen, ſondern gepfiffen, ergo eine complete Blas
muſik ſein muß, baſta!“
Ei und nun wiederumb der Spektakul! Der Coburgiſche Hans Eünther

ſchreit Herrn Andreas wütend an: „Was Du lumpichter Maulbläſer, was,
Du – Du Hans Worſte, Du Windmacher, Du – was? Du biſt nicht ſo
gut, als der Kalkant! Viele kann der anblaſen, viele Pfeifen zugleich,
Du aber immer nur eine!“
Und Herr Andreas darob auch in Wut: „Hagel und Donnerſchlag,

was ſchwatzeſt Du daher, Du Bauernfiedler elendiger, Du Knollfink, was,
Du willt, Du biſt – je, da ſoll doch – komm heran, ſag ich! Zum Hack
brett mach ich Dich, ſpiel eins Dir hinten auf, daß 's ſchmettern ſoll!“
Repliziert ihme Hans Eünther: „Schweig, Du Extrakt von all derer

lüderlichen Bockpfeifern! Wart ich ſtopfe Dir Dein ungewaſchen Maul!
Entweich', ich ſchlage zu! In die Rappuſe mit Dir!“
Und die ganzen Bache wüſt durcheinander: „Haltet auf, ſie machen

Ernſt daraus! Bringt ſi
e auseinander! Gleich werden ſie ſich bei der

Kolbe haben!

Aus dem „Verdorbenen Muſikanten“.
Das Heidedorf.

ein heimatliches Dorf iſt ein langgeſtrecktes Sachſendorf. Weithin zu
beiden Seiten einer Wieſenmulde erheben ſich die Häuſer. Stolz

ſchauen die Giebel der Meierhöfe hinweg über die vorgelagerten klei
neren Kötner-, Brink- und Abbauerſtellen, auf die ihnen viel beneideten,
herrlichen Quäft- und Rieſelwieſen, ſo nicht ihresgleichen haben weit
herum im Lande. Gleich hinterm Steinſink beginnt das Dorf, mit dem
Bauernende, da, wo der Heiderücken jäh abfällt und aufhört und mit
einem hier entſpringenden Bach auch zugleich die Wieſen anſetzen. Auch
dieſer Bach, wie iſ

t

e
r

ſchön! Zwiſchen üppigen Ufern, mit Schilf be
wachſen, Kalmus, Peſtwurz, Huflattich, auf tiefbraunem Moorgrund, gold
ſchimmernden Sandablagerungen hin, bewegen traumhaft leiſe ſich ſeine
Wellen. Ganz nach eigenem Willen fläzen ſich im Bauernende die SHäuſer.
Das dunkle Blättergrün der Hofeichen. Und wie von den mooſigen Stroh
dächern der blaue Rauch ſich kräuſelt zum blauen Himmel hinauf. Butter
vögel, von den Wieſen her, gaukeln überall herum. Kein Mißton ſtört
den Frieden. Jeder Laut tut dem Ohre wohl. Auch das Dengeln, ja
,

das
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Dreſchen – der beſinnliche Zweiſchlag, der fixlebendige Sechſerſchlag:
„In düt SHus, in dat Hus, in't Lütthus, in't Backhus – in düt Hus, in
dat Hus, in't Lütthus, in't Backhus!“. Große grüne Schillebolde tummeln
ſich aus, Stahlfliegen ſtehen in der Luft, wie prick hingenagelte, fun
kelnde Knöpfe, und die Bremſen brummeln und ſummeln, die Immen,
und im tiefen Baß die Hummeln. Immer die gleichen Akkorde, an
ſchwellend, und dann wieder ſachte verhallend. Unaufhörlich ſchlagen die
Finken. Dann und wann bellt ein Hund. Die Hühner gackern, die naſe
weiſen jungen Hähne üben ſich im Krähen. EHänſe wundern ſich unver
ſehens und tun ganz faſſungslos. Eine Kuh brüllt einmal, ein Pferd
wiehert, und die Ackerwagen poltern und knarren auf den Sommerwegen.

Zuweilen iſt's, als ſchallte ein zauberſtarkes Wort plötzlich herein, weit,
weit von draußen her, doch verweht im Winde ohne Sinn, und alles
hält den Atem an und lauſcht, ſogar die unermüdlich herumflitzenden
Schwalben, die geſchäftigen Sprehen machten eine kurze Raſt. Kinder
lachen noch, Grußesworte im Vorbeigehen und auch wohl ein kurzer
Klöhnſchnack. Iſt doch immer alles an der Arbeit, fleißig, alt und jung,
ſolange die Sonne vom Himmel den Segen ausgießt voll hin über die
Fluren.
Das Bauernende iſ

t

das eigentliche Dorf im Dorfe. Seine Bewohner
bilden den wahrhaftigen nahrunggebenden Mährſtand, und ſie ſind ſtolz
darauf. Ihnen gehört faſt aller Grundbeſitz in der Gemarkung. Nur we
nige alte Hausnamen gibt's, die durch lange Jahrhunderte ſich immer
gleich geblieben ſind und auch immer ihre Geltung behalten, trotz allem
Wechſel des Beſitzes. Was zum Bauernende gehört, hält unter ſich zu
ſammen und pflegt ſich wenig zu ſcheren um die Zugezogenen oder gar um
die Hungerleider nach ihrer Anſicht: die Beamten. Sitzt man doch Sonn
tags auf ſeinen Erbplätzen in der Kirche, welche die ſtolzeſten und beſten
ſind, in nächſter Nähe des Altars und der Kanzel.
Die alte Kirche umgibt ein dreifacher Kranz mächtiger Eichen. Noch

viele Dörfer, viele Stunden weit in der Heide verſtreut, ſind hier ein
gepfarrt, und ſomit iſ

t

die Kirche ein entſprechender geräumiger Raum,
charaktervoll, ehrwürdig, mit faſt meterdicken Mauern, aus Füllziegeln
und Findlingen, mit Goldocker getüncht urſprünglich, jedoch von ſtarker
Verwitterung nun in allen Farben ſchillernd. Alles a

n ihr iſ
t unregel

mäßig, eigenwillig. An der Sakriſtei kann man hineinſehen. Da ſieht
man die vielfach geſtützten hölzernen Priechen, die Orgel und daneben das
uralte Kruzifix, arg wurmzerfreſſen und mit kaum noch erkennbarer Be
malung, noch aus der katholiſchen Zeit ſtammend. In Steinrot und Ocker
plump hingeſtrichene „Deckengemälde“ ſchildern den dermaleinſtigen Lohn
der Frommen, und daneben, und zwar weit ausführlicher – liebevoller –

die unterſchiedlichen Höllenſtrafen, in grauenerregender Scheußlichkeit.
Man muß, wenn's flecken ſoll, dem Bauer grob kommen in der Kunſt
und unmißverſtändlich, dachte wohl der niederſächſiſche Michelangelo, der's
gemacht hat, als er's in Gottes Namen unternahm und die Quaſte ein
mal mit dem Pinſel vertauſchte. Aus der Barockzeit ſtammen dieſe Bilder.
Verſchiedene der bereits halb und ganz verklärten Frommen wie auch
einzelne Engel tragen Allongeperücken und ſtecken in Reifröcken, züch
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tigermaßen, und in tief zugeſpitzten Miedern. Was für eine Kirche!
Ein maſſiver Turm ragt an ihr auf wie der Buckel eines vierſchrötigen
Miederſachſen, und darin ihre Lunge erſt, die große Elocke – wie voll
und feierlich ſie klingt und mächtig ins Herz hallend, beſonders wenn je
mand im Dorfe zur letzten Ruhe gekommen iſ

t

und ſie dafür ihm nun
Frieden nachläutet! Man hat das Gefühl, in ſo einer Kirche wie dieſer

iſ
t

die Heimat und alles, was man liebt, verankert für alle Ewigkeit.

Wie der Junglehrer eine Leichen predigt hält.

S rückte die Zeit weiter und in den Dezember hinein. Mit dem erſtenSchneefall, der die ganze Eegend völlig in ein Leichentuch hüllte,
gab's auch wirklich eine Leiche im Dorfe. Dem Gerd Barbraake ſtarb die
Frau. Hochwürden ſchrieb, e

r

könne bei dem Schnee unmöglich heraus
kommen, der neue junge Lehrer – meine Wenigkeit! – ſolle am Sarge
einige erbauliche Worte ſprechen, ich möchte eine von den großen Be
trachtungen über Tod, Begräbnis, Eericht, Auferſtehung und ewiges
Leben aus der angehängten Eebetſammlung im Kirchengeſangbuche ableſen.
Herrgott! Aber bloß was „ableſen“? Mein, ſelber einen Leichen

text verfaſſen, einen richtigen! Ich mache reſolut mich an die Arbeit,
an Großmutters Ofen, längelang mit den Beinen in der tiefen Kochröhre,

und unter den bewundernden Augen der Alten. Draußen heult der
Schneeſturm, bei Großmutter aber iſt's warm und traulich und ſtill. Mur
das Kritzeln meiner Feder iſ

t

zu hören. Dazwiſchen a
b und zu Eroß

mutters bewundernde Ausrufe: „Nee, wo dat flutſcht! So 'n Kopp! En
Liekentext, nee, Deuker, is't tauglöwen!“
Tüchtig in Zitaten packe ich aus. Aus alten Kirchenliedern und kühn

lich auch aus weltlichen Dichtungen. Die unterſchiedlichen Mög
lichkeiten des Todes ſchildere ich, in einer unmäßig bilderreichen Sprache,

mit ſo viel Schwung und Erhabenheit, ich ergehe mich ganz unwillkürlich

in freien Rhythmen, ja, auch in Reimen. Beredt preiſe ich die chriſt
lichen Tugenden der Entſchlafenen, obſchon ich ſie nie geſehen hatte
und eigentlich kaum mehr von ihr weiß, als daß ſie eine alte Muffel war.
Mit einem regelrechten Leichenkarmen, das dermaleinſtige Wiederſehen
und die himmlichen Freuden ſchildernd, in vielen Verſen, ſchließe ich ab.
Mein Leichentext machte denn auch tiefe Wirkung am anderen Tage

bei der Feier. Ich ſtand in meinem Gottestiſchrock am Kopfende des
Sarges, und ich ſprach frei, mit ſehr viel Betonung, ſehr vielen Geſten.
Sofort wirkten meine Worte, gleich wurde herzbrechend viel geſchluchzt
von den Frauen. Auf der düſteren und verräucherten Scheundiele war
die Leiche aufgebahrt. Etliche übel qualmende und ſtinkende Kerzen,

in Bierflaſchen, warfen geſpenſtiſche Schatten. Auch die Kühe, zu beiden
Seiten der Diele, hörten mir andächtig mit zu. Leider aber quiekten und
rumorten zuletzt ziemlich arg die Schweine in den Kobern, ſie hatten wohl
Hunger bekommen, juſt, als ich mich über die Wiederkunft Chriſti ver
breitete. Und als ich überleite von den Schrecken des Jüngſten Gerichtes
auf die himmliſchen Freuden, plötzlich legt in nächſter Mähe eine ein
fältige Henne ihr gerade fälliges Ei, mit ſteinerweichendem „Gagagaga
gagagei“! Ich muß ſtoppen. Ein beherztes Knechtlein aber ſteht auf,
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greift zu und ſteckt das rückſichtsloſe Vieh hinaus. Draußen geht's aber
noch eine gute Weile fort: „Gagagagagagagei, Eagagagagagagagei!“
Als ich endlich mit Herzhaftigkeit „A–m–e–n“ geſagt habe, iſt

des Wunderwerkens kein Ende. Und ich höre, man raunt ſich zu: „Mee,

o
k ſo 'n ſchönen Liekentext! All de veelen ſchönen Liederverſe d
a

in!“
Und was ihnen am meiſten Hochachtung abnötigte: ich hatte frei ge
ſprochen. „Allensſlank unner de Mütze weg.“
„Mee, dat könn Lüdeking nich! Mee, nee!“
Man vergleicht mich mit Herrn Lüdeking, gibt mir den Vorzug!
„Kinners,“ geht das Geſchwöge immer noch weiter, „hei hat't in ſick,

ja
,

u
n hei is ſüß ok 'n ganzen vegelanten Minſchen, würklich, hei is ganz

anners a
s Lüdeking ſeggt. Och leiwer Gott, man blot ſo dünndarwig!“

Ich war damals ſehr dürr und hochaufgeſchoſſen.

„Wie möten 'n uns n
u

erſt mal ornlich rutfuddern!“

QAus

Hermann Maſius „Norddeutſcher Landſchaft“.
Die Wieſe.

hne Wieſe iſt wenigſtens in unſerem Morden kaum eine Landſchaft
denkbar, wenn ſie nicht dem Gebirge oder der Heide angehört. Dicht

a
n das märkiſche Bauerngehöft hin, an die Schwelle der Dür zieht ſich der

grüne Deppich, der „Wieſenhof“ – niederdeutſch Wiſchhoff –, von keinem
Zaune oder Gehege geſperrt, ſondern frei in Gebüſch, in Acker und Trift
ſich verlierend. Eanz Dhüringen – was iſt es anders als eine grüne
Aue, und wie ſaftquellend und ruhig ſenkt ſie ſich zwiſchen die gold
wallenden Saaten und die rauſchenden Waldkuppen hinein! Und ſoll

ic
h

über Deutſchland hinausgehen, ſo brauche ich wohl nur Irland zu

nennen, „den Smaragd des Meeres“, um jedes weiteren Beweiſes über
hoben zu ſein, daß unter unſeren Graden recht eigentlich die Wieſe zu

ſuchen ſei.
Aber es kommt darauf an, ſich näher über den eigentlichen Eindruck

zu verſtändigen, der dieſe Pflanzenformation begleitet. Das Eras er
ſcheint als eine der erſten Geſtaltungen der zeugenden Maturkraft. In
das Jugendalter unſeres Planeten, als die Erdveſte aus dem Ozean
tauchte und nun auf ihr der Sonnenſtrahl den neuen Drieb des Lebens
weckte, in dieſe Zeit der Anfänge glauben wir uns den zarten, einfachen,
unvollkommenen Formen gegenüber verſetzt. Denn ein unvollkommenes Ee
bilde iſ

t

das Gras. Es ſteht höher als die kaum über den Boden erho
benen Geſchlechter blütenloſer Flechten und Mooſe, deren Geſchäft nur
ſcheint, anderen Gewächſen eine Stätte zu bereiten; aber dennoch iſ

t

das
Gras nicht mehr als nur ein Beginn entwickelterer Gliederung. Moch hat
ſich hier die Pflanze nicht abgelöſt von der Erde, e

s breitet ſich keine
Krone über einen fertig ausgeſtalteten Stamm, e

s tritt kein deckendes
Blatt- oder Zweigwerk heraus, und ſelbſt die Blüte, die a

n Kraut und
Blume ſich ſo farben- und duftreich hervorzuheben pflegt, iſ

t dürftig und

d

Auswahl in der Sammlung „Aus deutſchen Bücherſchränken.“ 4,50 Mk.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt. Näheres in der Zwieſprache.
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ſchmucklos. Die Pflanze liegt gleichſam noch als Säugling an der näh
renden Mutterbruſt. Vielleicht iſ

t

aber eben deshalb das Gefühl, welches
die Grasflur in uns weckt, ein ſo unſchuldig inniges, kindlich rührendes.
Es iſt als ſchwebe über ihr der goldene Traum unſerer eigenen Jugend,
und ſicherlich wird die Schönheit einer Wieſe nur von einem Kinde ganz
genoſſen. Wieſen und Kinder, die Feldblumen und die Menſchenblumen:
eins mag ohne das andere nicht gedacht werden. Auf der Wieſe windet
das Mädchen den erſten Kranz und ſtimmt ſeine Bruſt zum erſten Liede.
Auf der Wieſe iſt der Tummelplatz des Knaben. Hier darf er nicht ver
ſtohlen ſchleichen, wie im bangen Dunkel des Waldes, hier iſ

t

e
r

der ge
bietende Herr. Er jagt Falter und Käfer, kämpft gegen Erdweſpen und
Mücken, beſchleicht den weidenden Storch und horcht träumend der fern
ins Abendrot hinaushallenden Glocke ſeines Dorfes. Jugendluſt, Gefühl
der Verjüngung, der Lebenserneuerung: darin liegt der tiefſte Zauber
der Wieſe. Und den empfänglichen Sinn wird eine ähnliche Stimmung
auch da anklingen, wo nicht jene Erinnerungen und Ahnungen ihren ge
heimen Anteil an derſelben haben. Darum nimmt den Griechen, wenn

e
r in die Unterwelt hinabſteigt, die blaue Aſphodeloswieſe auf, deren

lichte Blüte ein „ewiges Wiederaufleben, eine ſichere Unſterblichkeit ver
kündete“. Darum findet in dem treuherzigen Märchen von der böſen
Stiefmutter und dem guten Kinde, das Kind, das von den Waſſergeiſtern

in den Brunnen gezogen wurde, drunten eine herrliche Wieſe aller Freu
den voll, und gleich ſchön ſchreibt Luther an ſein Hänschen von der feinen
Wieſe im Paradiesgarten. Wußten ſich doch auch unſere älteſten Dichter
den Himmel eben nicht ſchöner zu denken als die frühlingsgrüne Erde;
der Ort der Seligen heißt ihnen die „grüne Gottesaue“ (groni godes
wang); die „Himmelswieſe“, auf der die Seelen der Verſtorbenen gleich

ſchönen Schmetterlingen ſchweben.
Dieſer lebend- und jugendhauchende Eindruck begründet ſich, wie

ſchon geſagt, in der Geſtaltung der Gräſer. Denn trotz ihrer überaus
großen Mannigfaltigkeit tragen doch alle denſelben ausgeprägten Typus,

der ſi
e

zur Bildung des ruhigen, gleichen, das Auge erquickenden Wieſen
teppichs vorzüglich eignet. Die ganze Pflanze iſt nichts als Halm und
Blatt; leicht und ſchlank, jedem Hauche biegſam, erheben ſie ſich meiſt
gleich dicht und gleich hoch über die Ebene, der ſie entſproſſen ſind. Auf
langgezogenen Spitzen nicken und wiegen die zarten, ährenreichen Blüten
riſpen, deren unſcheinbarer, aber kunſtvoller Bau dem genaueren Be
trachter eine immer neue Quelle genußvollen Forſchens öffnet. Blatt an

Blatt drängt ſich in unabſehbarer Fülle, und über das alles ergießt ſich
freudig das eine, reine Grün, über dem allen ſchimmern die Sonnenlichter
wie auf einer leiſe wallenden Flut.
So liegt das Gras in der Tat wie ein leichtes, reizvoll jeder Form

ſich ſchmiegendes Gewand über der Erde; eine wohltuende, für unſer Ee
fühl faſt untrennbare SHülle des Elements. Unter ihr verborgen ruht
das „tote Irdiſche“; aber über und aus ihr weht der Geiſt des Lebens,
der unbeſiegbaren Schöpferkraft der Natur. Wo Gräſer ſproſſen und
Wieſen ſich dehnen, da ruft allenthalben den Menſchen eine Heimats
ſtimme an. Wo ſi
e fehlen, auf dem Steinrücken der Gebirge, im Sande
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der Wüſte, kann wohl der Eindruck des Gewaltigen die Seele ergreifen

und erſchüttern; aber das warme, vertraute, zuverſichtliche Eefühl des
Heimſeins und der unvergänglichen Fülle des Lebens mag da nicht ge
deihen. Ueber Trümmer, Gräber und Walſtätten zieht das Gras die
verſöhnende, belebende Decke; „es iſ

t Gras darüber gewachſen“, ſagt
mit inniger und treffender Bezeichnung der Volksmund, wenn ein Leid
geſtillt und vergeſſen iſt, und aus dem Schmerze leiſe wieder die Freude
kommt. Darum hängt ſich an das Gras und die Wieſe des Mordländers
erſte und letzte Hoffnung. Wenn nach trüben Wintertagen der Strahl der
Sonne wärmer und voller herabdringt, dann iſ

t

e
s

die Wieſe, der gras
umſäumte Fußpfad, der quellige Raſen, der die erſten grünen Halm
ſpitzen zeigt und dem harrenden Menſchen den Sieg des Lichts ver
kündigt. Hat Sommerglut die Flur verſengt und fallen nun die lang
erſehnten befruchtenden Tropfen, ſo grünt am erſten wieder die Trift;
und wenn im Spätherbſt längſt alle Blumen welk und alle Bäume ent
blättert ſtehen, da iſ

t

doch die Wieſe noch grün und zeigt dem gerührten
Auge manche verborgene Blüte, da träumt hier der Herbſt den Traum
des Frühlings noch einmal nach. Ja, es ſcheint, als weiſe ſchon der
Mame des Graſes ſelber auf ſolche unzerſtörbare Lebenskraft der Natur.
Denn Raſen und Waſen bedeutet eben nichts anderes als das Wach
ſende, Sproſſende, Grünende.
Aber es kommen die Tage des „Heuens“. Ich brauche e

s
nicht aus

zumalen, das alte Jugendbild mit ſeinen klingenden Senſen, mit den ſin
genden Erillen, mit dem Rauſchen der Schwaden und dem ſüßen Duft,

in den die Pflanze ihr Leben aushaucht. Dieſer Ruchgrasduft, was ginge
darüber, wenn e

s

nicht die Lindenblüte iſt, und welch eine Welt von Er
innerung weckt e

r auf! – Sind die Sonnen- und Wonnentage der „Mahd“
(Heuernte) vorbei, dann folgt der letzte Machwuchs. Die Elfen kommen

in der Macht und legen Balſam auf die Wunden, und von neuem ſproßt
das Gras. Biolette Skabioſen, blaue Zichorien und Aſtern, rote Zen
taureen und Weidenröschen ſchmücken den helleren Deppich. Doch die
Blüten ſind ſeltener, und ihr Blaurot deutet ſchon hin auf das herbſtliche
Ende. Bald wehen die Winde über leere Felder; der Wald entlaubt ſich;
Kuckuck, Wachtel und Storch ſind längſt von dannen gezogen; e

s folgt

ihnen die Lerche, und zuletzt bleiben auch die Herden aus. Alles wird
ſtill, und der Himmel hüllt ſich in neblichte Schleier. Wohl grünt das Gras
noch fort, oft in herrlicher Saftfriſche gedeihend; und vom ſpärlichen

Sonnenſtrahl gelockt, blüht noch immer das fleißige Maßliebchen, manche
Ranunkel und zierlicher Augentroſt; e

s

brechen die Zeitloſen hervor, die
ſeltſamen blaßblauen Erdflämmchen – aber es ſind nur die Irrlichter
des abſterbenden Blumenlebens. Die Herbſtwieſe iſt doch nicht mehr die
Wieſe, nach der das Herz ſich ſehnt, und die der blinde Mann ſo gerne

nur einmal möchte ſehen können!

Die Buche.

NÄ der Eiche gebührt der Buche (Fagus ſilvatica) der Preis unterunſeren Waldbäumen. Sie liebt ſanft gehobene Flächen und tritt
gern von den Höhen des Gebirges auf die ſonnigen Hügelzüge am Fuße
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herab. In den Tälern Thüringens und des Harzes, auf Rügen, in den
holſteiniſchen Marſchen herrſcht dieſer Baum, und einſt war er über ganz
Mitteldeutſchland verbreitet, wie denn das Heſſenland vor alters „Bucho
nia“ hieß und das Wort buoch wohl geradezu für „Wald“ gebraucht
wurde. Aber doch iſt erſt der Morden das eigentliche Buchenland, und
nirgends vielleicht ſteht dieſer Baum in üppigerer Pracht als a

n den
blauen Buchten von Kopenhagen.

Unter allen Bäumen iſ
t

e
r der geſelligſte, er ſchießt ſeine Wurzeln

nicht tief ins Erdreich, e
r

muß ſie mit ſeinen Machbarbäumen kreuzen.
„So mit verſchlungenen Wurzeln und Wipfeln trotzt ein Buchenwald den
Stürmen und dem Sonnenbrand. Allein, ohne anderen Schutz erliegt die
Buche bald der Witterung – vielleicht das treffende Sinnbild eines Vol
kes, das lieber die Eiche zu ſeinem Wahrzeichen wählte, weil ſie in

trotziger Vereinzelung Sturm und Wetter die Stirn bietet“. In Jugend
kraft, leicht und doch ſtolz, wie aus Stahl, ſteigt der Schaft hinauf. Elatt
und dicht umſchließt ihn die ſilbergraue Rinde, von keinem Mooſe benagt,
und wo es geſchieht, zu dem Samtgrün desſelben freundlich kontraſtierend.
Faſt meint man daran die Härte des Holzes zu erkennen, das in der
knappen Bekleidung gleichſam nackt erſcheint und in ſeinen Anſchwellungen

das Bild eines muskelſtraffen Armes gibt. Es iſ
t bedeutſam, daß nach

altem deutſchen Glauben dieſen Baum der Blitz nicht berühren durfte.
Aſt und Zweig treten erſt in der Höhe hervor, ſie greifen ſcharflinig aus– faſt wie die Zweige der Danne – und drängen ihre Fächer zu einem
einzigen Gewölbe zuſammen. Aber ſo impoſant dieſer Rundbau iſt, ſo

fehlen ihm doch jene Tiefen und Eliederungen, welche den Kronen der
Bäume einen ebenſo plaſtiſchen als maleriſchen Reiz gewähren. Das
ſtumpfeiförmige Blatt ſtimmt zu dem Charakter des Eanzen. Es bildet,
der Verzweigung entſprechend, meiſt dachartige Schichten, die ſpitz aus
laufen, oder es fliegt flockig auseinander, ohne in Maſſen zu verſchmelzen.
Feſtgewebt und an den kurzen Stiel geheftet, gibt es ſich nicht zum leichten
tönenden Spiel des Windes.
Die Buche hat, das ſieht man aus allem, in ihren Formen eine ge

wiſſe architektoniſche Sprödigkeit, und e
s legt ſich die Vermutung nahe,

daß eben der Buchenwald jener Maturtempel war, welchen die deutſch
chriſtliche Baukunſt in ihren Domen transfigurierte. Knüpft ſich doch auch
an dieſen Baum, der ſchon ſeiner Frucht wegen den Vorfahren wert ſein
durfte, das älteſte Geheimnis deutſcher Weisſagung und Schrift. Die
erſten Buchſtaben waren ja nichts anderes als Stäbe der Buche, die mit
gewiſſen Zeichen verſehen, zu Boden geworfen und ausgedeutet wurden.
(Runen). – Viſcher nennt die Buche ſtarr, der Engländer Gilpin ſogar
ſchwerfällig. Dies letztere iſ

t jedenfalls übertreibend, und gerade das von
von dem engliſchen Aeſthetiker ſo übel angeſehene Laub macht vielleicht
ihren ſchönſten Schmuck aus. Die Steifheit desſelben wird bereits Hie
und d

a

durch leiſe Faltungen des Saumes erweicht; dazu quillt es in der
üppigſten ſaftigſten Fülle hervor, und von der Sonne beſchienen ſpiegelt
und ſpielt jedes einzelne Blatt in den anmutigſten Lichtwechſeln. Und

ſo tief ſaugt es dieſes Licht in ſich ein, daß ſelbſt, wenn der Froſt es ſchon
berührt, das Buchenblatt vor allem anderen Laub in den feurigſten Gold

382



tinten erglänzt. Man darf ſonach wohl ſagen, die Poeſie der Farbe erſetze
hier, wie an dem lichten Kleide des Stammes, was an der Form ſtreng und
derb dabei erſcheint. Aber auch dieſe Form wie gediegen, wie rein, wie
geſchloſſen! Unter den Pfeilern des Buchenhochwaldes weht nicht mehr
der wehmütig feierliche Hauch, das dunkle Sehnen, mit welchem uns ſonſt
der Wald ergreift. Es iſt der Eeiſt geſunder Stärke, der hier ſeine Schwin
gen rührt und die Seele freudig ſpannt.

Zwar auch die Buche hat ihre Myſtik. Sie liegt, wie ſchon angedeutet,

in der Färbung, und gerade das vollſte Tageslicht weckt ſie am meiſten.
Wer den Thüringer Wald oder die Harztäler durchzogen hat, wird dieſen
Zauber kennen. Gewaltige Blöcke, von Farnkraut umwuchert, liegen zu

den Füßen der ernſten Bäume, unter denen hervor kühlatmend der Quell
ſeine Silberfäden zwiſchen Bäumen und Wurzeln hindurchzieht. Ueber
den Wipfeln aber brennt der Mittag. Jedes Blatt wird ein Sonnen
tropfen, ein funkelnder Smaragd, und grüngoldenes Märchenlicht däm
mert durch die Halle. Der Fingerhut ſteckt ſeine Kerzen auf, aus den
Steinritzen ſchlüpft die Eidechſe, blauflügelige Libellen wiegen ſich auf
den Halmen. Dazwiſchen ſchießt ein Sonnenblitz a

n
den Stämmen nieder,

über den Moosteppich gaukeln ſchillernde Lichtkugeln, alles iſ
t ſeltſam

ſtill, wie verzaubert; aber unten, wo das Waldtor ſich öffnet, winken
Wieſen und Dörfer, d

a

leuchtet ein Flüßchen auf und befreundet grüßt

melodiſches Herdengeläut.

Am See.

E bricht der Frühling aus allen Hecken und Winkeln unaufhaltſamhervor. Der Himmel ſchallt von Lerchenchören, aus dem Acker ſteigt

d
e
r

alte Erdatem heilend, nährend, verjüngend, und am Waſſer ſprießt

n
d keimt e
s allerorten. Den umgeſtürzten Weidenſtämmen, die dort

ſchon Jahre lang in den See hängen, fährt es durchs morſche Mark und

ſi
e

treiben neue Reiſer, und aus den ſaftſtrotzenden Ruten zupft die Sonne
lange Blütenſchäfchen. Auch das Röhricht ſteckt ſeine Fahnen auf; die
ºrdgänge und Uferhöhlen – der Winter hatte ſie alle vermauert –
leiden ihre Schwellen mit Moos und manche grüne Ranke kriecht herbei.
Wenn der Himmel ſich einmal verdunkelt, dann ſprühen Frühlingsregen.
Aber die Lerchen ſingen unverdroſſen weiter; die Sonne blitzt in die
Tropfen, die luſtige Blaſen auf den See werfen; die Fröſche knarren be
glich, denn ſi

e

wiſſen nicht, daß mit den Sommerlüften auch der Storch
gekommen iſt, der alte Sumpfkönig aus Aegyptenland. Alles liegt in

Duft, ſtill und erwartend; ein ahnungsvoller, faſt wehmütiger Hauchweht

# d
ie Erde. Wie ſchön ſtimmt zu dieſem träumeriſchen Frieden dort

die
ſtille Dorf und hier vorn, wo das Erlengebüſch ſchon dichter ſchimmert,Ä ſtrohgedeckte Fiſcherhütte! Sie iſ

t maleriſch mit Netzen ſtaffiert,

Kah
98 dem Schornſtein ſpinnt ein dünner Rauchfaden hinauf. Der

beſ

" liegt im Rohre verſteckt, der alte Irin ſitzt auf der Schwelle und
ſert Reuſen, indes er dem Enkel von der Mixe und ihren Tücken er
Alj Aber der hat die Augen auf dem See, und bald hat auch derÄ AMär vergeſſen, denn hoch über dem See ſchwingt ſich in großen

\º
n

d
e
r

Wanderfalke. Jetzt hängt er regungslos mit ausgeſpannten
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Flügeln in der Höhe, wie angenagelt; aber plötzlich ſchießt er ſteilrecht
herab. Es gilt einer Ente. Im Nu iſt ſie verſchwunden, und der Falke
umkreiſt reißenden Flugs die Fläche. Mur dann und wann ſteckt der
geängſtete Vogel den Schnabel aus dem Waſſer, um Luft zu ſchöpfen,

aber der Verfolger ruht nicht. Mit unwiderſtehlicher Gewalt, als ſchmet
tere ein Stein herab, wirft er ſich auf ſeine Beute und zuletzt, im gieren

Griffe ſie erhaſchend, fliegt er kreiſchend davon, um drüben auf einem
Hügel ſein blutiges Mahl zu halten.
Das ſind Frühlingsſzenen. Aber bald hat das letzte Wintergeflügel

den See verlaſſen; die Möwen, die Reiher ſind gekommen und mit ihnen
der Sommer. Der See liegt im Schmuck ſeiner Ufer. Da ſind die grünen
Hügelabhänge mit den weidenden Lämmern, d

a

ſind die hellen Birken,

die Weiden, die Erlen, manche Eiche, und d
a iſ
t

vor allem auch das Rohr,
das Rohr, das uns ſo geheimnisvoll fremdartig, faſt tropiſch anblickt. Weit
hinein in den See ſtellt es ſeine ſchlanken, immer wellenſchlagenden, immer
flüſternden Schafte, die Blätter ſo lang, ſcharf und feſt, die Blüte in ſo

prächtig braunen Büſcheln nickend, und zwiſchen ſeinen Wurzeln ſchwimmt
und ſchaukelt das Meſt des Tauchers, ſpielt das rotäugige Waſſerhuhn
und die junge Fiſchbrut. Hinter dieſem Hochwalde tritt das Schilf heran
mit den ſamtweichen ſchwarzen Kolben, die Waſſerdolde (Butomus
umbellatus) hebt ihre roſigen Blütenſchirme in die Luft, gelbe Lilien
richten ihre Urnen auf, und das alles iſ

t

ſo friſch und maſſiv, ſo plaſtiſch
geſtaltet, daß man ein Knabe ſein möchte, begehrend und wagend die
Hand nach dem Kranze der Majade auszuſtrecken. Aber das Schönſte
von allem ſind doch die Seeroſen, mit den breiten, fetten Blattſchilden,

auf denen die üppige Blüte hier goldglänzend, dort ſchneeweiß ſich wiegt.
In gefährlicher Tiefe wurzelt die Blume, unbewegt auf der Fläche ruhend
und weite Gruppen bildend, über die hinaus endlich der Waſſerranun
culus ſeine weißen Sterne zu ganzen Blumeninſeln häuft.
Senkrecht fällt jetzt der Sonnenſtrahl auf den See, der wie ſchmel

zendes Silber wallt. Jede Welle glitzert; aber das Auge erträgt nicht
die Blendung und ſucht den Schatten. Ueber der Flut flimmert heißer
Dunſt; ſonſt regt ſich nichts. Kaum daß noch etwa ein Fiſch aufſpringt
oder eine Uferſchwalbe über die Fläche ſtreicht. Die Luft ſteht ſtill, die
Blätter hängen tot an Strauch und Baum, das Schilf läßt müde ſeine
Schwerter funkeln, ſelbſt die ewig bewegte Wolke der Möwen iſt nicht
mehr ſichtbar, und auch der Rohrſperling ſitzt ſtumm im Weidengebüſch.

Aber dem Froſch iſt's wohl; den breiten Teller einer Nymphäe hat er ſich

ÄF erwählt, dort ſitzt er und labt ſein kaltes Herz am heißen
trahl.

Man ſucht einen Erlenbuſch und legt ſich ans Ufer. Das Waſſer iſt

d
a

ſo durchſichtig klar, die glatte Kieſelſtraße dehnt ſich ſo ſanft und weit
hinein, die grünen Hage drunten ſchimmern ſo märchenhaft herauf, als
ob uns ſelber

die blaue Göttin
lade in ihren unendlichen Schoß. (Schiller)

Die Seele verfällt widerſtandslos der magiſchen Gewalt des Elements
und, ſelber eine Welle, löſt ſi

e

ſich in den großen dunkeln Urgrund des
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Lebens auf. Das Waſſer ſchlägt leiſe gluckſend, wie im Schlaf, ans Ufer
und zieht weiche Linien in den Sand oder wirft Halme, Faſern, Schnecken
aus, ſeine Spur zu bezeichnen. Bachſtelzen und Krähen kommen, einen
Wurm, eine geſcheiterte Muſchel zu fangen; ein durſtiger Schmetterling

ſetzt ſich auf ein feuchtes Steinchen, und über ihm ſteht mit glaſigen
Flügeln die Libelle, nur je zuweilen hin- und herzuckend. Man betrachtet
verwundert dieſes kleine Treiben, folgt hier dem zierlichen Vogelſchritt,

dort den Irrfahrten einer Phrygränenlarve, die im Rohrkanot das Ufer
zu gewinnen ſucht, oder den Mücken, die zwiſchen den Baumwipfeln wie
an unſichtbaren Fäden ſchweben, „auf tauſend Wegen auf- und nieder
kreuzend.“

Inzwiſchen erwacht nach kurzer Ruhe die Waſſerwelt. Ganze Herden
von Fiſchen hüpfen auf der Oberfläche des Sees. Das iſt ein Glitzern und
Plätſchern, ein Haſchen und Huſchen ohne Ende. Jetzt jagt lautſchnap
pend der große Barſch heran – er trachtet den ſorgloſen nach; aber
kaum naht er und im Augenblick iſ

t

alles zerſtoben. Doch nicht lange,

ſo ſammeln ſich neue Schwärme. Und nun ſehe man das Hin- und Her
ſchießen, das Auf- und Abtauchen, das wählige, wohlige Dahingleiten,
dieſes Fortrollen und dann wieder das plötzliche Stillſtehen, das re
gungsloſe Verſteinern dieſer ſonderbaren Tiergeſchlechter! Mirgend zeigt

ſich ein arbeitendes Glied, jede Bewegung erſcheint ſo mühelos, ſo zauber
haft leicht, als o

b

ein verborgener elektriſcher Druck die ſchlanken Leiber
jetzt vorwärtsſchnelle, jetzt plötzlich banne. Das kleine Volk macht Jagd
auf Mücken, Fliegen und Waſſerſpinnen; aber ſchon iſ

t

ein neuer Feind
nahe und der gefährlichſte von allen. Unten im Blättergewirr des
Grundes, graubepanzert, lauert mit tückiſchen Augen der Hecht. Er ſteht
unbeweglich. Plötzlich hat er einen Unvorſichtigen erſpäht und in wil
deſter Haſt, pfeilſchnell ſtürzt er hervor. Ein Moment und man ſieht
die langgeſtreckte, ſtiere, glotzende Maſſe, den Rachen weit geöffnet, zwei,
drei Fuß über die Waſſerfläche hinausſpringen und dann ſchwer und
plump in ihr Element zurückfallen. Ein laut klatſchender Wellenſchlag
erregt den Spiegel, während der Räuber, ſeinen Fang im Genick gefaßt,

in die Diefe ſtößt, wo e
r

den Fraß langſam und ruckweiſe hinabdrängt.
Aber jetzt ſchwimmen weiße Wolken am Horizont herauf, und bald

kommt's düſterdrohend gezogen. Die Uferſchwalben werden lebendig. Der
Taucher läßt aus dem Schilfe ſeinen melancholiſchen Ruf vernehmen; er

verkündet das Gewitter. Schon erfolgen auch einzelne Windſtöße. Dann
tritt abermals Stille ein, und der See glättet ſich von neuem. Aber die
Fläche iſ

t jetzt tief dunkel. Den ganzen Himmel haben Wetter verhüllt;

finſtere Wolkentürme, rieſige Gebirge mit zackigen Schneehäuptern ſteigen

herauf und zeichnen ihre gewaltigen, immer kühner ſich geſtaltenden Re
flexe in den See, bis die Sonne ganz verſinkt. Nur auf der Kloſter
ruine glüht ein letzter, tiefer Strahl. Da weht ein hohles Rauſchen durch
die Luft, ein dumpfverrollender Donner intoniert das große Drama. Und
ſauſend ſpringt der Wind auf, er wächſt zum Sturm, zum Orkan und
peitſcht die Wellen, daß ſie hoch aufſpringen und der Schaum in weißen
langen Flocken umherſpritzt. Blitz um Blitz ziſcht in den ſchwarzen, to
benden Schlund, als wollten ſi

e

ihn voneinanderreißen, jede Welle brennt,
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und während Himmel und Waſſer in einer Lohe aufſchlagen, ſtürzt
krachend der Donner die Wolkenberge hinunter, um nun in unaufhörlich
wogendem, alles verſchlingendem Eroll über die zitternde Erde zu fahren.
Und die Blitze verſprühen, der Donner verhallt, und nun rauſcht's

unendlich ergoſſen. Eine einzige Waſſerſäule ſpinnt ſich in Milliarden
kriſtallener Fäden vom Himmel zur Erde und ſchüttet einen neuen See
herab. Stunden vergehen. Endlich erſchöpft ſich die ſegnende Fülle, und
der graue Schleier, der alles mit Macht bedeckte, lichtet ſich mehr und
mehr. Klingend rieſeln die letzten Tropfen herab, die Bäume ragen ſo
ruhig und vollgeſogen in die kühle, ſtille Luft, der See liegt wieder ſo
klar, manchmal nur noch hin- und herſchwankend, und doch arbeitet alles
wieder der Abendröte entgegen. Welche unendliche Ruhe ringsum und
dabei welche ſeelenzerſchmelzende Sehnſucht! Die ſinkende Sonne kleidet
das Firmament in immer ſchönere Gewänder; zuletzt glüht der See wie
eine himmliſche Apotheoſe im herrlichſten Purpur, und darüber hin haucht
violenduftig der Abend. Wo iſt nun der eigentliche Himmel? Dort oben
oder hier unten? Kähne gleiten über die Fläche, Reiher kommen lang
ſam-ſtolzen Flügelſchlags gezogen, aber hoch in den Wolken wirbelt noch
eine Lerche, und hier vom Dorfturm und dort vom Kloſter hallen die
Abendglocken, und herüber und hinüber in langen, ſchwellenden Akkorden
fluten die Klänge zuſammen zu einem feiernden Chor. Da treten leiſe
die Sterne aus dem Eedämmer; Mars der glühende kommt und Jupiter

in herrlich ruhigem Strahl, bis endlich über den Föhren der Vollmond
heraufſteigt und ſein Licht über die geheimnisvolle Ebene ergießt. Tauſend
Funken webt er ins Spiel der Wellen, und über Waſſer und Land hinaus
bauet ſich die goldene Säule, auf der er ſelbſt wie eine Welt der Unſterb
lichen ſchwebt.

Kleine Beiträge

Die Idee des Spieles und Sports. Ä hinüberfließen zu laſſen. Es
ieße die heimliche Weihe vom Spiele

Dº Spiel des Kindes iſt das Mi- abſtoßen und den Zweckgedanken mit
niaturbild des Lebens. Unbe zu ſcharfer Entſchiedenheit betonen.

ſtimmt pendelt e
s zwiſchen Realis

mus und Idealismus, je nach der
Individualität des Kindes. Dieſe
Individualität wird dem Erzieher in

die Hand gelegt, wird von ihm her
auskriſtalliſiert oder geſtört, geſteigert
oder getötet. Mit dieſer Indivi
dualität wächſt und fällt die innere Be
deutung des Spiels für das kindliche
Leben. Und dieſe innere Bedeutung

iſ
t

ſo groß, daß alle künftige Bil
dung von ihr abhängt. Sie iſ

t das
plaſtiſche Material, mit dem ſich die
Seele in ſpäteren Jahren Ausdruck
verſchafft. Aber dennoch wäre e

s

Sünde, das Spiel ins Reinpädago

Es hieße die geiſtige Ebene des Spie
les erniedrigen, die keimende Phan
taſie einengen, wenn jeder Takt im

kindlichen Spiel mit der künftig zu

leiſtenden Arbeit verbunden würde.
Kurz: e

s

hieße einen kalten Wind
auf die Welt des Kindes loslaſſen,
der das noch halb Traumhafte, das
Amorphe, das Blumenzarte einer jun
gen Seele aufbangen läßt. Man
täuſche ſich nie darüber hinweg, daß
jedes echte Spiel Selbſtzweck ſein
muß! Kann e

s

das nicht ſein, iſ
t

e
s

nicht des Spielens wert. Um das
Kind aber, das ſich in den beglücken
den Fängen des reinen Spiels be
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findet, bange man nicht. Von ganz
allein ohne vermittelnde Hand ſpielt
es ſich der Arbeit entgegen. In wel
cher Form man das Kind ſpielen
läßt, wird in dem Augenblick für den
Erzieher gleichgültig, wenn das Kind
ſeine Spielſachen ſelbſt anfertigt.
Denn dann iſ

t

die Verwirklichung der
höchſten Form gediehen, in der ein
Kind im Spiele ſchöpferiſch ſein kann
und überhaupt ſchöpferiſch ſein kann.
Herſteller von Spielſachen dürfen
ſich folgende Tatſache nicht entgehen
laſſen. Liegt ihrem Herſtellungsver
fahren eine Technik zugrunde, die dem
plaſtiſchen Sinn des Kindes wider
läuft, ſo verfällt ihre Arbeit der
Wertloſigkeit. (Dabei leugne ich nicht,
daß in den erſten Augenblicken dem
und einem Kinde ſolches Spielzeug
imponieren mag!) Ferner müſſen alle
Schöpfungen der Spielwarenherſteller

im Kind irgendwie die unbezwingbare
Luſt wecken, ſie nachzubilden, ſo gut

e
s geht. Die Nachahmungsfreude iſ
t

die poſitivſte Kritik, die ein Kind
über Spiel und Spielſachen zu fällen
imſtande iſt. Jede Spielſache da
gegen, die ihm unverwandt iſ

t

oder
unter den Sammelbegriff des Kitſches
gehört, jede Spielſache, die in ihren
Einzelfunktionen dem Kinde unver
ſtändlich bleibt, hat eine unfehlbare
Ablehnung zu gewärtigen, die, von
der kindlichen Pſyche aus betrachtet,
tief begründet iſt. Bleibt dem Kinde
der Mechanismus eines Spielzeuges
allzu verborgen, geht das Kind aus
Forſchungsdrang unweigerlich ans
Zerſtörungswerk.
Jedes Kind hat Geſchmack. Mehr
oder weniger zeigt ſich das der ge
wiſſenhaften Beobachtung. QWenn

aber aus geiſtiger Engbrüſtigkeit der
Erzieher zum Verzieher wird, und
das Kind von ihm angehalten wird,
ſich mit erbärmlichem Kitſchſpielzeug

zu verbrüdern, ſo behaupte ich Ä

weg, daß hier die Wurzel der Krank
heit zu ſuchen iſt, die dem Kitſch und
der geſinnungsloſen Mache in der
Spielwarenbranche tüchtig mit hilft,
das Bollwertige zu überwuchern.
Der Sport. Iſt er wirklich bluts
verwandt mit dem Spiel, oder iſt er

nur ein Stiefbruder? Ja und nein!
Denn e

s

ſind Uebergänge da. Und
nicht immer klare. So könnte man
EINE

Ä
n Reihe von Spielen auf

zählen, die man kaum als reine

perliche Angelegenheit

Spiele, aber auch ſchwerlich als Sport
bezeichnen kann. Spiel (wir haben
es mit dem Inder gemein!) gilt uns
Deutſchen mehr, viel mehr als den
antiken Menſchen. Auch die rein kör

des Sports,
die voller Zwecke für die Diesſeitig
keit ſteckt, iſ

t für uns nicht dasſelbe,
was ſie für den Griechen war. Olym
pia bedeutete für Hellas das große
Jawort an die Diesſeitigkeit. Und
ohne den Sport in ſeiner damaligen
Entfaltung, der die unbedingte Le
bensbejahung, die rückſichtsloſe An
erkennung des Körperlichen voraus
ſetzt, wären attiſche Kunſt und Kul
tur, ſpartaniſches Heldentum und ko
rinthiſche Eleganz undenkbar geweſen.– Wie nun bei uns? Unſere Ziel
ſetzung weicht von der Antike gehörig
ab. Nichts von Harmonie. Michts
von ſelbſtverſtändlicher Auflöſung ins
Körperliche. Alles Diesſeitige iſt uns
Lüge. Alles Körperliche ein Michts.
Die Wagſchale des Unbegrenzten hebt
dafür die Wertung des Diesſeitigen
ſpielend. Die Faktoren, die uns das
Lebensbild formen helfen, ſind voll
gepfropft mit Disharmoniſchem. Der
Ewigkeitsbegriff, der uns im Blute
liegt, tief eingeboren, durch die Aus
wirkung des Chriſtentums noch er
härtet, muß uns dem Sport gegen
über eine ganz andere Stellung ge
winnen laſſen, als die Antike ſie ge
WCNN.

Dem Spiel gegenüber darf der
Sport nie Selbſtzweck werden. Miel
Stumpfſinn und öde Gewinnſucht ſoll
ten ſich andere Erwerbszweige ſuchen,
den Sport aber verſchonen. Doch viel
leicht gerade, weil wir nicht verſtehen,
ihn in jedem ſeiner Teile zu adeln,
vielleicht gerade deshalb die Kluft

zÄ ihm und reiner Geiſtigkeit,ie ihn meiſt nur dann Ä läßt,wenn e
r

ſich den Formen des Spieles
nähert. Wir germaniſchen Menſchen
wiſſen mit einer harmoniſchen Durch
führung des Lebens herzlich wenig
anzufangen. Drum löſen wir im
Sport ſo manche Lebenshemmung auf.
Oft gilt er nur als eine Art Betäu
bungszelle nach dem mörderiſchen
Ringen mit dem Alltag. Mein! er
löſen kann uns der Sport nicht wie
die antiken Völker! Aber er kann
uns löſen, doch nur, ſolange wir ihm
gehören. Fritz Diettrich.
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Muſikaliſche Volksbildung.

J. Deutſchland, dem Lande derDenker, iſ
t

die Bewegung der mu
ſikaliſchen Volkserziehung in Gefahr,
im Doktrinären zu verſanden. Es
wird ungeheuer viel getan und
ſchließlich nicht das Rechte geleiſtet.
Man ſchafft eine Reform des muſi
kaliſchen Schulunterrichts, erbaut Volks
muſikſchulen, gründet Volkshochſchu
len mit muſikaliſchen Kurſen, hält
muſikpädagogiſche Verſammlungen ab,
ſchafft Volkschöre, vergießt Ströme
von Tinte und muß auf der anderen
Seite doch wieder mit anſehen,
wie im Konzertſaal kraſſeſte Un
bildung ſich breit macht: wie man
„ſeinen Beethoven“ zum aberhundert
ſten Male geduldig abhört, um bei
Reger, der doch aus gleichem Holze
geſchnitten, aus demſelben Volkstum
hervorgegangen und mit gleichem Ge
nie geſalbt war, unruhig hin- und her
zurücken. Die blöde Verehrung des
„großen Soliſten“ nimmt in unſeren
Tagen eher zu denn ab, und die
Muſikdirektoren kleinerer Städte kön
nen ihr Lied davon ſingen, wie ſich
nur ein paar wohlhabende „Muſik
gönner“ zuſammentun und einen Zy
klus von „Starkonzerten“ ins Leben

zu rufen brauchen, um aller noch ſo

gut gemeinten und zum Keimen ge
brachten Erziehung des Konzertpubli
kums zu Qualitätsempfinden den
raſchen Garaus zu machen. Soll
man wirklich erſt beim „Volk“ mit
der Bildung anfangen und nicht viel
mehr etwas weiter „oben“? Als ein
muſikfreudiger Mediziner unlängſt in

einer Stadt am Rhein einen Vor
trag über Anton Bruckner ankün
digte, wurde e

r

von einem wirklichen
Geheimrat gefragt, wer denn jener
„Brunner“ (kein Druckfehler!) ſei!
Hier hat eben das Gymnaſium, die
Univerſität verſagt, nicht die Volks
ſchule. Derſelbe Geheimrat wäre ſicher
ſehr entrüſtet geweſen, wenn ihn
einer gefragt hätte, wer Mommſen
war. Jedoch auch das Wiſſen um
die Namen allein tut's denn doch nicht,
und in ſolchem bloßen Wiſſen um
die Namen leiſten gerade wir Er
kleckliches. „Allein ſie haben ſchreck
lich viel geleſen,“ ſagt der Goetheſche
Theaterdirektor.

Was in ſolcher Beziehung in unſerm
Literaturunterricht geſündigt worden

iſt, weiß jeder aus eigener Erfahrung.
Wir haben lateiniſche und griechiſche
Verſe ſchreiben müſſen; deutſche zu

machen hat uns kein Lehrer veran
laßt. Was aber der Muſik als
Unterrichtsfach den beſonderen Wert
verleiht, iſ

t

das Ewiglebendige, das
auch ihren älteſten hiſtoriſchen Denk
mälern eigen bleibt und das ſie dazu
befähigt, mehr als reine Literatur
und Geſchichte den „Geiſt der Zeiten
und Völker“ blut- und lebensvoll für
immer zu geſtalten. Aber auch der
einzelne gewinnt aus der Durchdrin
gung mit ihr mehr und reicheren
Gewinn für ſeine perſönliche Ent
wicklung als etwa durch die nun ein
mal aufs Augenmäßige beſchränkte
Kenntnis ſprachlicher, gedanklicher Er
gebniſſe der Vergangenheit. Dazu
kommt, daß alle ſchöpferiſchen Mu
ſiker faſt durchweg auch rein menſch
lich beſehen aus ſº herausgegangen
und Dokumente reiner in ſich glü
henden Menſchlichkeit geworden ſind,

ſo daß im Unterricht Briefe Mozarts,
Beethovens Heiligenſtädter Teſtament,
Schuberts Tagebuchblätter und Schu
manns Schriften unbedingt neben
Goethes „Dichtung und Wahrheit“
gehörten!
Damit ſind wir eigentlich ſchon bei
dem Punkte, wo ſich alte und neue
Muſikpädagogik trennen ſollten. Das
Schöpferiſche iſ

t es, was an Hand der
Muſikerziehung jedem, der guten Wil
lens iſt, nahegebracht werden müßte.
Und das Grundgeſetz der neuen
Aeſthetik ſollte hierbei zum Maßſtabe
genommen werden, wonach Genießen
nur auf dem Wege über das Mit
ſchöpfertum zu gewinnen ſei. Man
könnte das Eichendorffwort aus Pfitz
ners „Romantiſcher Kantate“ ſo ab
wandeln: „Vor lauter Singen, Spie
len, Hören kommen wir nicht recht
zum Leben.“ Es iſt erſtaunlich, was
an Fach- und Michtfachſchulen gut
geſungen und geſpielt wird, ohne daß
unſere Jugend auch nur auf die be
ſcheidenſte Frage nach den ſchöpfe
riſchen Urelementen in Anlage und
Geſtaltung Auskunft zu geben ver
möchte. Wie viele
jaj

Lehr
bücher gibt e

s eigentlich, die e
s

einem
durchſchnittlich begabten Jungen er
möglichten, mit oder ohne Anleitung
durch einen anderen ſich die notwen
digen Grundbegriffe klarzumachen?
Schon um die Beantwortung der fun
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damentalen Fragen: was iſ
t Motiv,

was Thema, was Melodie? gehen ſie
faſt alle ausnahmslos vorſichtig
herum. Selbſt die Analyſenbücher an
erkannter Gelehrter zu Beethovens
Sonaten und Symphonien machen ſich
die heikle Aufgabe recht leicht und
dadurch dem Wißbegierigen um ſo

ſchwerer. Hier alſo gälte e
s zuerſt

einmal Abhilfe zu ſchaffen, eine muſi
kaliſche Schulfibel zu ſchreiben und
eine Auswahl von muſikaliſchen Mu
ſterſtücken zu treffen, denn nur An
ſchauung kann belehren. Dann aber
hinein ins lebendige Kunſtwerk, das

in bündigen Analyſen ſchöpferiſch
nacherlebt werden muß, ſoll e

s zu

unſerm inneren Gewinn werden. Das
Reich nimmt den Erben eines Kom
poniſten nach dreißig Jahren das
Recht auf den Ertrag ſeiner Werke;
was tut dasſelbe Reich, um ſeinen
Vorwand „dieſe Werke ſeien allge
meines Volksgut“ bei Lebzeiten des
Meiſters wahrzumachen?
Wie überall ſo iſt auch im muſika
liſchen Unterrichtsfach die Hausarbeit,
die eigene Beſchäftigung am wichtig
ften. Micht nachzuplappern, ſondern
nachzuerleben gilt es. Dazu verhilft
aber auch nicht die Sucht, aus jedem
Kinde einen techniſch geſchulten In
ſtrumentaliſten zu machen. Dies ſetzt
nun einmal eine Ausleſe der Sonder
begabungen und mehr freie Zeit zum
Ueben voraus, als ſie die Schule
geben kann. Das Schöpferiſche da
gegen zu erfaſſen und mitzuempfinden

iſ
t

eine Sache der allgemeinen

Menſchlichkeit. Daher bedarf es auch
nicht einer Beſchränkung auf die klaſ
ſiſchen Meiſterwerke, die denn doch
ſchon gereifteres Menſchentum voraus
ſetzen, als man e

s

von Schulkindern
erwarten wird. Wie viele urgeſunde
Muſik liegt noch verborgen, die doch
imſtande wäre, dem Gift entgegen
zuwirken, das ſchamlos in öffentlichen
Muſikalienläden, mit Texten verſehen,
ausgeboten wird, die jedem Schutz
mann das Recht geben müßten, ſolche
„Waren“ zu konfiszieren. Wer kennt
unſere ſchönen alten Volkstänze noch,
wer die altſächſiſchen Reitermärſche,

wer Beethovens Deutſche Tänze, Mo
zarts Redoutenmuſiken, Schuberts
Ländler? Der rhythmiſche Unterricht
der Schulen könnte wohl dazu dienen,
der Freude an altem deutſchen Erb
gut an Reigen und Spielen Raum

zu verſchaffen. Feſttage wie Familien
feiern müßten Gelegenheit geben, in

Spielen ſich ſelbſt, zum wenigſten
nachſchöpferiſch, zu betätigen. Iſt es

denn nicht verwunderlich, daß wir
noch kein wirkliches Weihnachts- und
Oſterſpiel für unſere Schulen beſitzen?
Wartet da nicht auf einen Schulmu
ſiklehrer ein Amt, wie man e

s

ſich

ſchöner kaum erträumen kann? Ver
ſucht doch der Kölner Muſikpädagog

E
. J. Müller mit Erfolg, ſeine

Schulkinder volksliedmäßige Melodien
improviſieren zu laſſen, und wie
des Münchener Schulreformers Ker
ſchenſteiner Vorſchlag, Kinder in Ton
oder Farben einmal ſelbſt ſchaffen

u laſſen, gute Früchte gezeitigt, iſ
t

ÄÄ bekannt. Auch als Material
ſammler von Volksweiſen aus ihren
Lebenskreiſen könnten Schulkinder, vor
allem auf dem Lande, wirklich wert
volle Dienſte leiſten. So und nur

ſo entſteht ein muſikaliſches
Volkst um, das nichts gemein hat
mit jenem gräßlichen Allerweltskon
zertpublikum, das heute mitſchuldig

iſ
t

an der ſinnloſen „Uraufführungs
ſeuche“ und dem Internationalismus,
der uns mit fader Auslandsimport
ware überſchwemmt. Die Zeit Iſaaks
und Senfls muß wiederkehren, da
Künſtler und Volksgenoſſen einträch
tig das ihnen beiden anvertraute Kul
turgut verwalteten!

H er m an n Unger.

Das Huhn ergötzt die Tochter der
Königin.

DÄ Satz iſt nicht eine Zeile auseinem expreſſioniſtiſchen Gedicht,
ſondern ein „Uebungsſatz“. Man fin
det ihn in Oſtermann-Müllers latei
niſchem Uebungsbuch für Sexta, und
Tauſende von lernbegierigen Sextanern
analyſieren ihn alljährlich mit Ernſt
und Eifer: Gallina delectat filiam re
ginae. Dieſes edle Huhn, das unent
wegt jahraus jahrein die Tochter der
Königin ergötzt, iſ

t

das vollkommenſte
Symbol des klaſſiſchen Sprachunter
richts.
Die klaſſiſchen Sprachen werden nach
Grundſätzen gelehrt, die ſich aus fol
gender Erwägung ergeben: Die Gram
matik iſ

t

das Skelett der Sprache. Will
man den Menſchen verſtehen, ſo muß
man zunächſt die getrockneten und ge
bleichten Knochen ſtudieren, dann wird
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man auch das Uebrige drum herum in
ſeinem Zuſammenhang verſtehen. Du
ſuchſt „das Innerſte“ des Menſchen?
Ecce: das Skelett iſ

t

zweifellos das
Innerſte. Will man eine Sprache

in ihrem Weſen begreifen, ſo muß
man zunächſt ihren grammatikaliſchen
Aufbau ſtudieren, dann wird man all
das, was ſich anÄ Ueberfluß
um dieſen notwendigen Kern her an
gelagert hat, in ſeinem Zuſammenhang
verſtehn. Du ſuchſt den innerſten Sinn
der Sprache? Ecce: die Grammatik iſ

t

die innerſte Sinngebung. Und ſo be
ginnt denn der Sextaner mit Hilfe des
ergötzenden Huhnes und der ergötzten
Königstochter den grammatiſchen Auf
bau der Sprache zu „verſtehen“. Ihm
wird zunächſt das Gerippe aufge
pflanzt, und allmählich werden die ein
zelnen Fleiſchteile, Nerven, Sinnesor
gane uſw. um das Gerippe herum auf
gehängt. Merkwürdig, daß das Ge
ſtell nicht lebendig werden will,
und daß ſchließlich der wackere Pri
maner ſprachlich nicht zu einem edlen
Römer, ſondern zu einer römiſchen
Vogelſcheuche geworden iſt.
Als die Menſchen ſich ihre Sprache
ſchufen, haben ſie keine Ahnung von
Logik und Grammatik gehabt. Doch
waren ſie ſich in ihrem dunklen Drange
des rechten Weges wohl bewußt, auch
wenn der Weg ſich oft in allerlei
krauſe Nebenwege zerteilte. Die menſch
liche Sprache war eine unwillkürliche
Antwort auf die Anſprache der Außen
welt und ein Laut-werden des inneren
Zuſtandes. Mit der Entwicklung der
Intelligenz prägte ſich die gramma
tiſche Architektur in der Sprache ſchär
fer aus. Die unbewußt e Gram
matik (Intelligenz als Beg ab ung)
durchwaltete von Anfang an die
Sprache, die bewußte Ausprägung
des Logiſchen (Intelligenz als logiſcheEntfaltung) kam erſt mit der
„Reife“ des Denkens. Das klare lo
giſche Denken iſ

t

die am ſpäteſten rei
fende Fähigkeit der menſchlichen Se2le.
Die bewußte Grammatik und gram
matiſche Pflege der Sprache ſetzt da
her erſt ein, wenn die Sprache im we
ſentlichen „fertig“ iſt, und die Aca
démie françaiſe iſ

t Vollendung und
Tod der Sprache (und daher die Sehn
ſucht aller dogmatiſchen Spracheiferer).
Beim klaſſiſchen Sprachunterricht
dreht man die Geneſis der Sprache
um und zäumt das Pferd beim

Schwanz auf. Man beginnt damit,
dem Kinde die logiſche Grammatik in

das phantaſtiſche Märchenköpfchen zu
treiben. Das arme Wurm lernt die
Sprache nur als Beiſpielſammlung für
grammatiſche Paradigmata und Re
geln. Mun iſ

t

bei einem normalen
Sextaner, zumal bei einem deutſchen,
die logiſche Fähigkeit noch ziemlich un
entfaltet, e

r

hat noch nicht das ent
ſcheidende logiſche Evidenz-Erlebnis.
So wenig man einem Kinde beibringen
kann, was geſchlechtliche Liebe ſei, ſo

wenig kann man ihm beibringen, daß
zweimal zwei nicht nur empiriſch, ſon
dern grundſätzlich und ſchlechthin vier
nicht nur „iſt“, ſondern „ſein muß“
Es lernt Liebesliedchen und e

s

lernt das Einmaleins, ohne ſich
etwas dabei zu denken. Das Kind
nimmt die Grammatikalia nur ge
dächtnismäßig auf: es „lernt“ Gram
matik, wie e

s Vokabeln lernt. So
kommt ſtatt der in den pädagogiſchen
Abhandlungen geprieſenen „Uebung
des logiſchen Denkens“ nur eine Uebung
des Gedächtniſſes und der techniſchen
Anwendung von allerlei an ſich unver
ſtandenen Regeln heraus. Die echt 2

Denkerziehung, die wahre logiſche
Uebung wird durch dieſes gedächtnis
techniſche Surrogat der Logik eher ge
fährdet als gefördert – man meint es

zu haben, und hat's doch nicht.
Der natürliche Gang des Spra
chenlernens wäre: Zunächſt ganz an
ſchauungsverbunden die Wörter zu
lernen, den Klang und Laut mit dem
Gegenſtand zu verbinden. Dann in
ſchlichteſten Sätzen dieſe Wörter zu ge
brauchen, ſo daß der andere v er -

ſteht, was wir meinen. Mit dem
wachſenden Wortſchatz und Satzver
ſtändnis wird die Mitteilungsfähig
keit immer reicher. Dabei übt ſich auch
der logiſche und grammatiſche Ge
brauch der Sprache. Endlich macht
man ſich bewußt die Grammatik der
Sprache deutlich als Zuſammen -

faſſung und Durchleuchtung
des ganzen Gebildes. Folglich gehört
die Grammatik ans Ende der Sprach
ſchulung, nicht an den Anfang.
Will oder ſoll jemand eine Sprache
lernen, ſo iſ

t vor allem nötig, daß e
r

Mut zum Sprechen bekommt. Ob
der geſprochene Satz den logiſchen und
grammatiſchen Regeln entſpricht (ob e

r

„richtig“ iſt), kann zunächſt gleichgül
tig bleiben; viel wichtiger iſt, daß e

r
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v erſt an den wird. Der oberſte
Grundſatz des erſten Sprachunterrichts
muß die Verſtändlichkeit des
Geſprochenen, Gehörten und Geſchrie
benen ſein. Das Kind ſoll ſich mutig
in den fremden Lauten (und im frem
den Satz t on fall, denn das Ganze

iſ
t

eher als die Teile!) äußern. Das
einzige Kriterium ſei zunächſt, o

b die
Mitſchüler das Geäußerte verſtanden
haben. Iſt ein grammatiſcher Fehler
darin, ſo beſſere man nach: „man drückt

e
s beſſer ſo und ſo aus“. Die gramma

tiſchen Fehler ſind bedeutungslos,
aber das Falſchverſtanden-werden iſ

t

ſchlimm. Wenn ich in ein fremdes
Land komme, muß ich mich zunächſt
verſtändlich machen, die gram
matiſche „Richtigkeit“ iſ

t für mich wie
für den Angeſprochenen weniger wich
tig. Erſt wenn ich einigermaßen die
Sprachgewohnheiten beherrſche, werde

ic
h

auch ein Vergnügen daran haben,
das logiſche Gefüge zu durchſchauen.
Dann aber bin ich „reif“ dazu und er
lerne in Wochen, was mir vorher in

jahrelanger Mühe kaum eingepaukt
werden konnte.
Aber ſtatt der Verſtändlichkeit hat
man die „Richtigkeit“ auf den Thron
erhoben. „Richtigkeit“ iſ

t

freilich für
eine mathematiſche Löſung das einzig
mögliche Kriterium, denn Mathematik

iſ
t

nichts anderes als Logik. Aber für
einen fremdſprachlichen Satz iſ

t

die
Michtigkeit keineswegs die oberſte oder
gar alleinige Morm. Ein nach den Re
geln „richtig“ zurechtgeſchuſterter latei
niſcher Satz kann einem alten Römer,
der ihn als ſeliger Geiſt auf der Mor
genwolke zufällig mit anhören muß,
unter Umſtänden Leibgrimmen verur
ſachen, während ein Satz mit zwei
„groben Schnitzern“ doch in der Weiſe
der lateiniſchen Sprache ſchön, deutlich
und echt ſein kann (wie ein quickleben
diger Satz des alten Blücher urechtes
Deutſch iſ

t

trotz der Verwechslung von
mir und mich). Die Mathematik iſ

t

Sache des logiſchen Denkens, die
Sprache aber iſ

t

Sache der „Seele“ und
des Sprachgefühls“. Bei der Mathe
matik kommt e

s auf die Logik, bei

d
e
r

Sprache kommt e
s auf die ſee

ſche Motorik an. Ich kann die
lateiniſche Grammatik reſtlos beherr
ſchen und brauche doch keine Ahnung
dom Geiſt der lateiniſchen Sprache zu

haben. Wir lernen ſchon als Quinta
ner mechaniſch den Accuſativus cum

infinitivo und den Ablativus abſolu
tus – aber welcher Primaner hat eine
Ahnung von dem Geiſte, der dieſe
Satzformungen bildete? Er kann dieſe
Formen zwar über ſetzen, aber
nicht mit den ken. Weil er die la
teiniſche Sprache nur zu überſetzen, nicht
aber ſich in ihr zu bewegen lernt. So
wird das Sprachſtudium von ſeinem
eigentlichen Sinn entleert. Wir ler
nen nur Grammatik ſtatt Sprache. Die
Folge: Wer kann noch eine Horaziſche
Ode in der Folge ihrer Wörter auf
nehmen und aufnehmend mitdenken
und mitempfinden? Man lieſt zunächſt
ſkandierend bis zum nächſten Punkt,
dumpfe Bruchſtücke des Verſtändniſſes
dämmern dabei auf. Dann beginnt

man grammatiſch zu „konſtruieren“.
Aber die Verſe ſind in der Reihen
folge der Wörter der Seele entſtrömt
oder doch ſo gewollt und müſſen ſo von
der Seele empfangen werden; denn das
eben und nichts andres iſ

t – die
Kunſt. Unſre Art des Sprachunter
richts mit ihrer „Richtigkeits“wut
nimmt alſo nicht nur den Kindern den
Mut zum Sprechen, indem ſi

e
ſie mit

ſeeliſchen Angſthemmungen vor Älern“ erfüllt, ſondern ſie verbaut ihnen
auch ganz raffiniert das Verſtändnis
von Dichtung und Proſa.

-
Darum iſ

t

e
s nötig, daß das Ideal

der Richtigkeit mit dem Ideal der Ver
ſtändlichkeit vertauſcht wird. Die Rich
tigkeit kommt nicht zuerſt, ſondern zu
letzt, ſie gibt – in der Prima – die
letzte Politur und den höchſten Glanz.
Alſo laſſet uns dem ergötzenden Huhn,
das in Wahrheit gar nicht ergötzlich
iſt, den Kragen umdrehen, auch wenn
die Tochter der Königin darob in Me
lancholie verſinken ſollte (was ich nicht
einmal glaube). St.

Bergſchutz.

WI vom Schwarzwald her an denBodenſee kommt, dem gehen die
Augen faſt über vor trutzig geform
ten, aus der Ebene aufſteigenden
Bergen. Im Kranze liegen ſie da,
der Hohenhöwen, Mägdeberg, Hohen
krähen und Hohentwiel. Etwas im
Hintergrund liegt der einſame Hohen
ſtoffeln, vielleicht der ſchönſte und
gewiß der höchſte. Von der Schwei
zer Seite aus, für den Reiſenden am
jungen Rheinſtrom, von Schaffhauſen
bis Stein am Rhein, gilt der Stoffeln
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als ſtolzes Wahrzeichen der Hegau
berge, als deutſche Grenzwacht gegen
über der Schweiz.
An dieſem Berg geſchieht ſeit zwölf
Jahren ein großes Unrecht. An dem
einen von ſeinen zwei Gipfeln hat
ſich ein Steinbruchwerk feſtgeſetzt und
bohrt ſich mit einem halben oder
ganzen hundert Arbeitern, mit
Sprengſchüſſen und Maſchinen immer
tiefer hinein. Der Baſalt des Ber
ges wird zu Schotter zerſchlagen und
mit einer Schwebebahn zu Tal ge
bracht. Die Arbeiten ſind für den
Geologen lehrreich, aber ebenſo für
den Heimatfreund. Denn er ſieht
daran, wie wenig das geſchriebene

Recht in Deutſchland in Wirklichkeit
hilft. Nach der Reichsverfaſſung von
Weimar genießen Denkmäler der Ge
ſchichte und der Natur, ſowie die
Landſchaft den Schutz und die Pflege
des Staates. Der Berg Hohenſtoffeln

iſ
t

ein hervorragender Beſtandteil der
Landſchaft und der Geſchichte. Deswe
gen frißt der Steinbruch doch ruhig
ſeine klaffende Wunde weiter. Das
Land Baden und ſeine Regierung hat
vor Jahren den Bruch genehmigt,
unter beſtimmten Bedingungen; ſie
hat ſich die Hände gebunden. Sie
wird alljährlich nachzuprüfen haben,

ſo ihre
Bedingungen eingehalten

UNO.

Nur ein Geſetz könnte den Berg
noch ſchützen. Und dieſes Geſetz wird
von Jahr zu Jahr ſtürmiſcher ver
langt. Man ſagt ſich, daß kein zu
fälliger Beſitzer das innere Recht
habe, einen jahrtauſende alten hervor
ragenden Berg – einſt Heiligtum
unſerer Vorfahren – heute zu be
ſchädigen, in ſeiner Geſtalt zu ver
ändern oder abzubrechen, weil es ihm
Geld einbringt, und ihn vor den
Augen der heutigen für die nachkom
menden Geſchlechter dauernd zu ent
ſtellen. Ausgezeichnete Punkte der
Landſchaft gehören dem ganzen
Volk , gehören Deutſchland; wir ſol
len ſie unbeſchädigt den Enkeln hin
terlaſſen. Wohin kämen wir, wenn

e
s

erlaubt wäre, Deutſchlands ſchönſte
Berge allmählich abzutragen, bloß
weil ſie Geſteine eÄ die für
die Induſtrie gewinnbringend ſind?
Würden uns unſere Enkel einſt nicht
als Barbaren anklagen und ſchmähen
dürfen? Wald, Strauch, Quell,
Baum, Vogel, Fels ſind Gott es

Muſik, aus ihr zieht die deutſche
Seele neue Spannkraft, ohne ſi

e

würde ſie verarmen und im dürftigen
Materialismus verſinken.
Mitunter hat ſchon der Druck der
öffentlichen Meinung zu einem Schutze
geholfen. Vor kurzem wollte ein
Unternehmer an einem der ſchönſten
Berge der Schwäbiſchen Alb, am
Schönberg bei Pfullingen, einen
Steinbruch errichten. Wir alle ſtan
den wie ein Mann auf, voran das
württembergiſche Landesamt für Denk
malpflege, und der Gemeinderat der
Stadt zog die Genehmigung zurück.– Vor einigen Jahren frug eine
Induſtriegeſellſchaft ernſthaft an, wie

e
s

mit der Verwertung des Hohen

t wie ls ſtünde, der in ſeinem
Klingſtein Kainit in abbaufähiger
Menge enthalten ſolle. Der Hohen
twiel wurde von der württembergi
ſchen Regierung als Staatseigentum
nun zum Schutzgebiet erklärt.
Aber wo die Induſtrie ſich ſchon
feſtgebiſſen hat, läßt e

s

ſich ohne

Geſetz nicht erzwingen. Dieſes Berg
ſchutzgeſetz müſſen wir erhalten,

e
s klafft eine Lücke in unſerer Hei

matſchutzgeſetzgebung, ſolange wir es

nicht haben. Es gibt viele Berge in

Deutſchland, die bedroht ſind und

in ſteigendem Maße der Ausbeutung
zum Opfer fallen. Wer an den Bo
denſee kommt, der ſteige auf den Ho
henſtoffeln und ſehe ſich die menſch
liche Verrichtung dort an. Er wird
ſich alles durch den Kopf gehen laſſen
und empfinden, was hier begangen
wird a

n

der deutſchen Seele, a
n

der
Vergangenheit und an den künftigen
Geſchlechtern. Ludwig Finckh.

Karl Söhle.

G war um die Jahrhundertwende,da holten der Maler Kreidolf und
ich am Bahnhof zu Partenkirchen einen
ehemaligen Volksſchullehrer ab, den
uns Avenarius als aufgehenden Stern
am Dichterhimmel bezeichnet hatte. Ein
hellhaariger, blondbärtiger Kopf mit
warmen, treuherzig braunen Augen, in

denen tief innen ein ſchalkhaftes Kind
lächelte, nickte uns zu, nickte immerzu,
freundlich und eindringlich, während
die dazugehörigen Hände die unſeren
ſchüttelten. Und bis wir die halbe
Stunde Weges vom Bahnhof zum
Hauſe zurückgelegt hatten, waren wir

ſoÄ ins Klare geſetzt über alles.
392



was Karl Söhles Leben erfüllte: Mo
zart, Bach, Beethoven, Brahms, ſeine
Frau, ſeine Vögel, und vor allem nicht

Ä
vergeſſen, ſeine unvergleichliche
ehlwürmerzucht. All das ſchlagwort
artig natürlich entladen, unter ruck
weiſem Stehenbleiben, begeiſtertem
Stöhnen und neuem gewichtigem Mik
ken, wobei immer noch Zeit blieb für
Entzückungsrufe zu den Alpenſpitzen
hinüber. Dann erblickte er das Piano
in meiner Stube und da ſaß er auch
ſchon daran und ſpielte, ſpielte Beet
hoven, wie ic

h

ihn nie ſpielen gehört
hatte und nie wieder von einem andern
ſpielen hören werde. Techniſche Fer
tigkeit, möglich, wahrſcheinlich, die
fehlte. Aber der Wille, der Geiſt, der
die Töne geboren, der ſprang leibhaf
tig, wie in ſeiner Urgeſtalt vor uns
auf, als wäre des Meiſters Seele in

die ſeine gefahren. Der Nachmittag
ing, der Abend, Macht ward es: SöhleÄ. und ſchwitzte, daß e

s ihm von
der Stirn troff, ſank erſchöpft wie ein
naſſes Tuch in ſich zuſammen und
ſchnellte, von einer neuen Begeiſte
rungswelle erfaßt, wiederum auf, bis
der beſorgte Kreidolf endlich dazwi
ſchen trat und den Muſikanten an den
Eßtiſch zu bringen vermochte.
So war Söhle, der Dreißiger. Deut
ſchen Weſens: allem Großen und dem
Geringſten zugleich, worin Gottesleben
pulſte, aufgeſchloſſen mit ganzer Seele.
Und im deutſchen Weſen mit einem
Schuß polniſch-franzöſiſchen Blutes:
das riß ihn ſtracks über alles, was er

berührte, zu lodernder Begeiſterung
empor, von einem zum andern. Ver
blüfftheit über dieſe ex- und impulſive
Kindesart war bei uns eins, und ihn
lieb gewinnen gleich das andere. Dann
aber die Frage: wie wird, wie kann
ſich eine ſolche „Matur“ im wahrſten
Sinne des Wortes, ohne jede Fähig
keit, Rückſicht zu nehmen auf die all
täglichen Bedürfniſſe und Gewohnhei
ten ihrer Nebenmenſchen, ohne jede
Fähigkeit, ihre Kräfte anders als im
Lobſingen zu nutzbringenden Zwecken

Ä

ſammeln, wie kann die ſich durch
etzen in unſerem konkurrenzdurchtobten
Ziviliſationsdaſein?
Sein Leben iſ

t

die Antwort darauf.
In ſeinem Roman „Der verdorbene
Muſikant“ hat er's geſchildert. Ein er
quickendes troſtreiches Buch in unſrer
gottverdammten weibiſch profitgierigen
Börſenjobberzeit! Seite auf Seite

2
6

DeutſchesVolkstum

immer wieder in der Geſtalten Fülle
das gleiche: das Kind, der Knabe, der
Jüngling wird in übelwollender –

freilich manchmal auch begreiflicher –

Verſtändnisloſigkeit zurückgewieſen,
Zurückgeſtoßen, verhöhnt. Immer wieder
aber auch tauchen dahinter Menſchen
auf, denen das Echte, das Wertvolle
aus ſeinem abſonderlichen Weſen ent
gegenſpringt, und die ihm die helfende
Hand hinſtrecken. Bis er in der Klau
ſur ſeiner Frau, und auch des Kunſt
wartleiters Avenarius, gezwungen
wird, ſtöhnend ſeine erſten Schriftſtel
lerverſuche zu machen und zu einem
Lebensberufe zu kommen.
Er iſt durchgedrungen mit dieſem Be
rufe. Er, der in allem, was er dar
ſtellt, im Grunde ſich ſelbſt gibt: mag

e
r

nun in eine Philiſterhaut kriechen
oder in des großen Sebaſtian Bach
Mantel ſich hüllen, ſtets iſ

t

e
s Karl

Söhle, der uns die Arme daraus
ſtreckt, jubelt und trauert und ein
drucksvoll nickt. Ja, ſelbſt die Hühner
im Sand vor den Dorfzäunen pluſtern
ſich ſo bei ihm, wie e

s
eben nur eine

Henne kann mit echtem Söhleblut in

den Adern! So iſt's in ſeinen „Mu
ſikanten- und Sonderlingsgeſchichten“,

ſo in ſeinen Haidjererzählungen wäh
rend der „Schummerſtunde“, in dem
Werklein über „Sebaſtian Bach in
Arnſtadt“ und im „Verdorbenen Mu
ſikanten“ vor allem. Für mich iſ

t

die
wachſende Zahl der Auflagen mit ein
Beweis, daß unter der Laſt der
Schmach und Unſauberkeit die Seele
unſeres Volkes doch noch nicht erſtickt
iſt. Denn den Sinn wenigſtens für
echtes Deutſchtum, für liebevolle Fröh
lichkeit, ſchalkhaften Ernſt und Gott
vertrauen im Innerſten muß noch be
ſitzen, wer ſich an Söhles Kunſt zu er
freuen vermag. Leopold Web er.

Vom alten Maſius.

Ql 1852 Hermann Maſius' „Maturſtudien“ erſchienen, wurden ſie
ſchon im erſten Jahre vergriffen. Sie
brachten e

s allmählich auf zehn Auf
lagen und wurden ins Holländiſche und
Engliſche überſetzt. Männer wie Karl
Peters haben bezeugt, daß ihnen dieſe
„Naturſtudien“ bedeutungsvoll für
das ganze Leben geworden ſind. Heute
aber kennen nur noch wenige den Ma
men Maſius. Man muß den meiſten
erſt ſagen, wer e

r war.
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Er war zuletzt drei Jahrzehnte lang
Profeſſor der Pädagogik in Leipzig,
nachdem er viele Jahre an den ver
ſchiedenſten höheren Schulen gelehrt
hatte. Aber nicht ſeine wiſſenſchaft
lichen Arbeiten zur Geſchichte der Pä
dagogik machen ihn „unſterblich“, ſon
dern ein Werk, das weder mit ſeinem
theologiſchen noch mit ſeinem philolo
giſchen Studium zuſammenhing, ein
Werk, das er aus ganz perſönlichem
Intereſſe, abſeits von allem Gewohn
ten, begann: ſeine Landſchaftsſchilde
rungen und ſeine Tiercharakteriſtiken.
Als Lehrer am Salzwedeler Gym
naſium begann Maſius zuerſt „neben
bei“ die Eigenart der heimiſchen
Bäume und die typiſchen Formen der
Landſchaft ſynthetiſch (nicht natur
wiſſenſchaftlich-analytiſch) zu erſchauen
und darzuſtellen. Die zuerſt in den
Schulprogrammen gebrachten Skizzen
fanden Beifall, dadurch ermutigt fügte
er eins ans andre, bis zwei anſehn
liche Bände daraus geworden waren.
Er wollte nicht etwa naturwiſſen
ſchaftliche Belehrung geben. Jede Po
pulariſierung lag ihm fern. Auch hatte
er keineswegs rein künſtleriſchen Ehr
geiz, er wollte nicht etwa „Idyllen“
geſtalten. Was er wollte, war etwas
Neues, für das ſich Vorbilder am ehe
ſten bei Alexander von Humboldt und
bei Goethe finden. Maſius wollte
„eine äſthetiſche, eine gemütvolle Be
trachtung der Matur“ geben. Dieſe
habe neben der wiſſenſchaftlichen Be
trachtung ihr eigenes Recht. „Sie wird
es um ſo mehr haben, als in ihr Zu
meiſt der Naturgenuß beruht, und ge
rade in ihr ein beſonderer Zug oder
Vorzug der deutſchen Bildung ge
funden werden darf. Wir ſpiegeln uns
ſelbſt in der Natur; der ahnungsvolle
Dämmerſchein, mit welchem ſie uns an
ſpricht, läßt in ihren Kriſen den Kampf
menſchlicher Leidenſchaften, in ihren
Gebilden menſchliches Empfinden er
blicken; Baum und Quell erzählen ur
alte Rätſel, der Vogel ſingt bedeu
tungsreiche Lieder, die von lautern
und weiſen Herzen, wie ſie unſer Volk
ſeinen Sagenhelden zuſchrieb, verſtan
den werden; nichts iſ

t

da ohne mitfüh
lendes Leben. Die ganze Welt ſchlägt

in lichten Seelenflammen auf „wie ein
lebendiger Brand vor Gott'. Dieſer
Zug zur Natur ſcheint in der Tat dem
lyriſchen, wenn man will, myſtiſchen
Weſen der Deutſchen eingeboren. War

doch die alte Volksreligion eben vor
zugsweiſe ein ſolcher tiefſinniger
Waldkultus, und die Art des Heiden
bekehrers konnte wohl den Baum nie
derſtrecken, aber nicht den Sinn, der
ihn geheiligt hatte.“ Die „äſthetiſche
Maturbetrachtung“ Maſius' iſt nichts
andres als die, nach der Ueberwin
dung der rationaliſtiſchen Epoche, im

Zeitalter der ſtrengen Wiſſenſchaft in

neuer Form wieder aufbrechende „mh
ſtiſche“ Maturanſchauung. Mur bildet
Maſius keine Mythologien mehr, ſon
dern beſeelt die Landſchaft ſelbſt. So
wie Caſpar David Friedrich nicht
einen Pan oder einen ſonſtigen Natur

Ä malt, ſondern die beſeelte Maturelbſt.
Ein ſolches Unternehmen erfordert
künſtleriſche Fähigkeit. Micht nur eine
Fähigkeit des künſtleriſchen Erſchauens
des Weſentlichen und Zuſammenſchau
ens des Mannigfaltigen, ſondern auch
ein feines Sprachgefühl. Gerade für
das Sprachliche nun hat Maſius das
allerfeinſte Empfinden. Er gehört zu
den beſten Meiſtern der deutſchen Pro
ſa. Seine Proſa iſt geſchult an der la
teiniſchen und griechiſchen, aber ſie iſ

t

nicht dadurch verbogen (wie etwa die
Schleiermacherſche), ſondern ſie iſ

t ge
klärt und veredelt worden. Maſius'
ſprachliche Begabung war ſtark genug,
den fremden Sprachen nicht zu erlie
gen, ſondern an ihnen zu wachſen.
Freilich, unſer nervöſeres, ſprunghaf
tes Weſen braucht erſt einige Zeit, um

in den ruhigen Rhythmus der Sätze
eines Maſius hineinzukommen (ähnlich
wie bei Alexander von Humboldt und
bei Goethe); wer ſich aber zur Ruhe
zwingen kann, dem wird nicht nur der
Wohllaut, ſondern auch die wunder
volle innere Lebendigkeit dieſer Proſa
aufgehen. Mit dieſer ſprachlichen
Kunſt war Maſius trefflich für das
Unternehmen einer äſthetiſchen Dar
ſtellung der Landſchaft, der Bäume und
Tiere ausgerüſtet. Ich möchte in ihm

in gewiſſer Weiſe einen Vorläufer
Ewald Banſes ſehen.
Hiernach wird e

s verſtändlich ſein,
warum ic

h

zwei Auswahlbände aus
Maſius' Naturſtudien in der Samm
lung „Aus alten Bücherſchränken“
herausbringe. Der erſte iſ

t

bereits er
ſchienen unter dem Titel „Morddeutſche
Landſchaft“. (288 S

.

Geb. 4,50 Mk.)
Acht zeitgenöſſiſche Bilder von Carus,
Morgenſtern, Otto Speckter u. a. ſind
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beigegeben. Ein zweiter Band, der die
Charakteriſtiken deutſcher Tiere bringt,

iſ
t

im Druck und wird hoffentlich in

nicht zu ferner Zeit herauskommen
können. Der Lehrer wird an dieſen
Skizzen lernen können, wie ein gebore
ner Pädagoge gebildete ſtädtiſche
Menſchen zur Natur führt. Wir an
dern aber haben ganz einfach unſre
Freude daran, wie ein Kundiger uns
unſer eigenes Weſen aus der Matur
erſchließt. St.

Eberhard Ege.

GÄ iſ
t

aus einer kunſtſinnigen ſchwä
biſchen Familie hervorgegangen.
Bald erreichte e

r

die Fortſchritte,

welche die zeitgenöſſiſche Malerei er
rungen hatte; e

r half ſie weiter fort
bilden und vergaß auch nicht, ſie
mit dem zu vergleichen, was ihn die
alten Meiſterwerke lehrten. Schade,
daß kein Graf Schack Eges Kopien

der Oeffentlichkeit zugänglich machte!
In Paris fanden ſie die Würdigung
der Kenner und Künſtler, unter ihnen
Guſtave Moreau's.
Das Ergebnis der Studien auf dem
Gebiete der Malweiſen war, daß ſich
Ege vom Oel zu den reichabſtufenden
Mitteln und Wegen der Tempera
wandte. Erleichtert wurde ſeine un
befangene Entwicklung durch einen
Vorzug, den die Pariſer Schulung
um 1890 beſaß: bei aller Sachlichkeit
des Unterrichts ließ man der per
ſönlichen Richtung die volle Freiheit.
Zu Eges Art gehörte e

s nun, daß
ihm die Farbe niemals ungebändigt
durch die Form erſchien. Die Natur
reicht uns den Genuß der Farbigkeit
ſtets in den feinen Gefäßen gewiſſer
Formen, und nicht als willkürlich
begrenzte Flächen. Der Sinn für
Form und Linie war bei Ege ſo aus
geprägt, daß ſich ihm jeder Entwurf
wie von ſelber zu geſchloſſener Ein
heit rundete, während andere um
Ausgeſtaltung von Skizzen rangen
und Bruchſtücke mühſam verbanden.
Die Wirklichkeit fügte ſich ihm zu

glücklicher Bildwirkung, welche unſer
rhythmiſches Bedürfnis nach ſchwung
voller beziehungsreicher Bewegung be
friedigt.
Als Ege in ſeine Heimat nach Stutt
gart zurückkehrte, bekam e

r als Bild
nismaler Aufträge bis ins Königs
haus. - Doch entſchloß e

r ſich, um in

jeder Hinſicht frei zu bleiben, die

Heimat wieder zu verlaſſen. Er ſie
delte nach Italien über, baute ſich
im Aniotale hinter Tivoli, bei Vi
covaro (dem Varia des Horaz) ein
eigenes Heim und fühlte ſich frei und
wohl in der ſchönen Natur des Sü
dens. Es war gut ſo: denn in

Deutſchland kam die Zeit der jähen
Modewechſel, und e

s war faſt unmög
lich, gegen den Strom zu ſchwimmen.
Die Ausſteller wußten, daß etwa Fi
gurenbilder rückſichtslos als ſolche
urückgewieſen wurden, o

b gut, o
bÄ gemalt.

Seine neue Umgebung betrachtete
der Künſtler forſchenden Auges. Man
wurde bald auf ſeine kunſtgeſchicht

lichen und archäologiſchen Kenntniſſe
aufmerkſam. Ebenſo auſ ſeinen zu
verläſſigen, reinen Charakter. Bald
gab ihm die italieniſche Regierung
das Ehrenamt eines Kgl. Inſpektors
der Ausgrabungen, Altertümer und
Kunſtſchätze des Aniotals, erteilte
ihm alle Befugniſſe zur Ueberwa
chung der Gegend und ſtellte ihm
alle ſtaatlichen Machtmittel zur Ver
fügung. Ueberraſchende Erfolge wa
ren dem geſchulten und ſcharfen Künſt
lerauge beſchieden. Ein langes amt
liches Verzeichnis gibt Beſcheid über
ungemein wichtige vorgeſchichtliche,
archäologiſche, kunſtgeſchichtliche Funde.
Wir haben aus der Zeit vor hun
dert Jahren rühmliche Beiſpiele, wie
wenig deutſchen Malern der italie
niſche Aufenthalt geſchadet hat. Jener
Zeit denken wir auch, wenn wir Eges
Meiſterbilder vor uns ſehen: nicht als
klänge in ihnen ſchwächlicher Nachhall
der Romantik, ſondern weil ſie etwas
im ſchönſten und echteſten Sinne Ro
mantiſches haben. In Schellenbergs
Buch von der deutſchen Romantik iſ

t

das Weſen der romantiſchen Malerei
gut erfaßt. Ohne weiteres könnten
wir Ege einreihen, aber ohne jeden
mitleidigen Begriff des Murwollens,
Nichtkönnens. Er lauſcht der Natur
ihre geheimſte Sprache ab. In ſüd
licher Umgebung bietet ſie bei durch
ſichtiger Luft klare und große For
men, an denen die Sonne von Stunde

zu Stunde andere Lichter und Far
ben hervorzaubert. Die Formen
bannte Ege in großzügige Zeichnun
gen. Unter den Beleuchtungen iſ

t

e
s

namentlich der ſüdliche Abend, deſſen
kurzen Genuß der Künſtler verewigt.
Das Bild „Abend in einer römiſchen
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Villa“ erreicht, ohne der Natur die
geringſte Gewalt anzutun, die Größe
und Feierlichkeit, welche dieſem Far
benſpiele angemeſſen iſt. Rhythmiſche
Bewegungen durchfluten das große
Gemälde vom Urteile des Paris. Hier
verrät ſich die außergewöhnliche Viel
ſeitigkeit des bedeutenden Künſtlers.
Die rieſige Fläche iſ

t

zu übereinſtim
mendem Einklang der vier menſch
lichen Geſtalten und der großlinigen
Natur bemeiſtert. Venus leuchtet
gleich dem Wunder des Abendſterns;
erſtaunt blickt der Hirte in den Drei
verein von Schönheit, Hoheit und
Kraft.
Der Krieg nötigte den Künſtler in

die Heimat zurück. Doch was bot
ihm die Zeit des Umſturzes? Be
denklich hatte die Meigung um ſich
gegriffen, das Neue um des Neuen
willen zu erſtreben, durch Schrilles
und Schreiendes die Aufmerkſamkeit

u erzwingen. Mit dieſem Geſchmacke
onnte ſich der innerlich Gereifte nicht
befreunden. Glücklicherweiſe kann der
Maler ſeiner Umgebung ausweichen.
In die deutſche Matur flüchtete er,
an ihr, in ihr erhielt e

r

ſich geſund;
ſie blieb ihm treu und vertraut zur
Zeit öffentlicher Niedertracht. An die
Geſtade des Bodenſees flüchtete er,
dann ins obere Donautal, wo ſich
die weißen Jurafelſen im Waſſer
ſpiegeln. Das geheimnisvolle, ſchwer

zu verfolgende Lichtleben des naſſen
Elementes übte auf ihn von je eine
beſondere Anziehungskraft.
Aus Tälern lockte e

s ihn dann zur
Höhe: im Allgäu ſuchte und fand e

r

neue Vorbilder; Herbſt wie Frühling
boten ihm willkommene Aufgaben.

Nicht die deutſche Menſchheit, aber
die deutſche Matur gab ihm das Be
wußtſein zurück, daß ſeine Kraft dies
ſeits der Alpen lag und liegt.
Betrachten wir ſein Bild „Mär
chen“. Eine ſchmale Frauengeſtalt
blickt von einer blaublumigen Land
zunge, welche der Waldbach umfließt,
hinaus in die waldgrüne Landſchaft,
als erſpähte ſie etwas aus anderer
Welt. Mit den Mitteln, welche der
geſchärfte Blick in die Wirklichkeit
eingibt, iſ

t

hier geſchildert, was an
der Grenze des Unwirklichen liegt.
Daß den Künſtler das Schickſal in

die deutſche Heimat zurückführte, das
war für uns wie für ihn ein Glück.
Nun konnte ſich vollends frei entfal
ten, was in ihm ruhte; nun kann e

r

uns geben, was noch ſchöner als
italieniſche Sonne iſt.
Ege zog e

s ins Hochgebirge. Rei
chen Ertrag brachte er heim. Micht
nach flüchtigen Entwürfen, die man

in der Werkſtatt ausarbeitet, ſind
ſeine Bilder phantaſiert, ſondern
draußen der Natur ſelber abgetrotzt,
aus der formklaren Wildnis heraus
geholt, als ein Wirkliches, an dem
Gemüt und Auge zugleich beteiligt
ſind. An der Farbengebung fällt
auf, wie ſachlich, wie zurückhaltend,
wie ungewollt harmoniſch der Künſt
ler arbeitet. Eine gewiſſe Ruhe, die
dem Hochgebirge entſpricht, ſichert
Eges Bildern den Dauerwert. Solche
Ruhe iſ

t

die Begleiterſcheinung ge
löſter, nicht geſuchter Aufgaben. „Für
wahr ſteckt die Kunſt in der Natur;
wer ſie heraus kann reißen, der hat
ſie.“ Karl Grunsky.

Der Beobachter
Erziehung im U m h er ziehen.

E iſ
t unerträglich, vielmehr e
s iſ
t

geradezu untragbar, daß eine
Schule immer an derſelben Stelle ſteht.
Das entſpricht nicht dem beweglichen
Weſen des Kindes. Kinder bewegen
ſich gern, folglich muß ſich auch die
Schule bewegen. Von dieſer klaren Er
kenntnis ausgehend hat die Firma Ka
werau und Compagnie A.-G. eine
fahrbare Schule konſtruiert. Das
Klaſſenzimmer und die Lehrerkabine

ſind in einem Automobil untergebracht.

Der Schuldiener kommt als Chauffeur
vorne drauf. Das Schulautomobilrich
tet ſeine Fahrt nach den jeweiligen
Unterrichtsſtoffen ein. In der Heimat
kunde und Naturkunde fährt man die

in Betracht kommenden Landſchafts
partien ab. Beim Geſchichtsunter
richt beſucht man die jeweils behandel
ten Schlachtfelder, die hiſtoriſchen Stät
ten, die Geſchichtsmuſeen uſw. - Wird
Uhlands „Droben ſtehet die Kapelle“
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geleſen, ſo fährt man via Tübingen
zur Wurmlinger Kapelle, wohingegen
man ſich zur Durchnahme von Dahns
„Mette von Marienburg“ nach Weſt
preußen begibt. Für die Behandlung
Goethes dürfte Weimar zu bevorzugen
ſein, während Friedrich der Große in
Potsdam an Ort und Stelle durchzu
nehmen iſt. Erſt auf dieſe Weiſe wird
die Jugend in wahrhafter Anſchauung
erzogen. Da das Erziehungsautomobil
aber einen recht beſchränkten Aktions
radius hat und nicht wohl im Dienſte
internationaler Beſtrebungen verwenO
bar iſt, hat die genannte pädagogiſche
Aktiengeſellſchaft Verſuche zur Her
ſtellung eines Erziehungszeppelins,
alſo eines regelrechten Lufterziehungs
heimes eingeleitet. Auf dieſe Weiſe
würde die Bindung an die Staats
grenzen aufgehoben. Man könnte zur
Lektüre von Leſſings Nathan nach Pa
läſtina fliegen, während man bei der
Durchnahme von Schillers Jungfrau
von Orleans die Städte Orleans und
Reims beſichtigen könnte. Der Geo
graphie-Unterricht würde beſonders
viel von dieſer Erfindung profitieren.
Man brauchte die Alpen nicht mehr
in Lichtbild oder Kino kennenzulernen,
ſondern die Klaſſe würde das Ge
birge einfach von Weſten bis Oſten ab
fliegen. Der Blick von oben wird den
Atlas, mit dem ſich unſere Vorfah
ren kümmerlich behelfen mußten, über
flüſſig machen. Namhafte Schulrefor
mer haben ſich begeiſtert für dieſe neue
bewegliche Erziehung ausgeſprochen.

Um die Angelegenheit zu fördern, iſ
t

ein Verein für fliegende Schulreform
gegründet worden. Treten Sie bei,
meine Herrſchaften, wenn Sie nicht
hinter dem Fortflug zurückbleiben
wollen!

Das verſchämt e Leſebuch.

D Zeiten, da man die Dinge mit
Ä'klaren Namen benannte, ſind vor
über. Herr Verlagsbuchhändler Gott
lieb Meier nennt ſeine Firma nicht
mehr Gottlieb Meier, ſondern Para
diesvogel-Verlag oder Smaragd-Ver
lag. Herr Butterhändler Samuel Veil
chenblüt nennt ſein Geſchäft nicht mehr
Butterhandlung, ſondern Rexima oder
Buhavei oder ſo ähnlich. Warum alſo
ſoll man fürder noch ein Leſebuch Le
ſebuch nennen? Nein, auch die Schule
muß durch äſthetiſchen Höhendunſt ver
edelt werden. Wie ſachlich gemein, wie

unpoetiſch, zu einem Leſebuch Leſebuch

zu ſagen! Folglich zerbrechen ſich die
Verfaſſer – im Zeitalter der Demo
kratie pflegt e

s gleich ein ganzes
Konſortium von Verfaſſern zu ſein –

in Gemeinſchaft mit dem auf Titel
dreſſierten Verleger den Kopf über
einen ſchönen Titel, der die rauhe
Wirklichkeit verſchleiert und die höhere
Sphäre, in die hinein man emporge
ſchritten iſt, vornehm andeutet. So
heißt ein Schulleſebuch „Wägen und
Wirken“. Als ich einen Jungen fragte,
was denn wägen und wirken ſei, wußte
er's nicht. Sägen und Birken dage
gen hätte e

r

ſicherlich gekannt. Ein
andres Leſebuch heißt „Wirf Gold und
Silber über mich“. Damit iſt der An
thologien-Titel „Vom goldnen Ueber
fluß“ glatt in den Schatten geſtellt.
Wer ſchlägt nun den Rekord? Wie
wär's mit „Wir bringen Weihrauch,
wir bringen Gold“? Das gibt's noch
nicht. Auch die nummernüchternen Re
chenbücher und Mathematikbücher
könnte man durch vornehme Titel ver
klären, etwa „Adam Rieſes Blumen
gärtlein“ oder „Auf Phthagoras' ge
weihten Spuren“ oder „Ich weiß nicht,
was ſoll es bedeuten“. Für eine Gram
matik wäre geeignet der Titel „Dieſe
gensreiche Himmelstochter“. So ſchrei
ten wir auf dem Wege der Kunſterzieh
ung zur Dunſterziehung empor.

Geſteigerte
ſeeliſche Anſprüche.

Mº weiß, daß die Anſprüche desziviliſierten Menſchen höher ſind
als die ſeiner beſcheideneren Ahnen.
Vieles, was dieſen noch ſeltener Lu
Fus war, gehört heute zum Exiſtenz
minimum. Gewöhnlich bemerkt man
dieſe allgemeine Hebung des Bedarfs
ſpiegels nur bei den materiellen Din
gen, beim Verbrauche der Genußmittel
und den Anſprüchen an Bequemlichkeit.
Aber auch die moderne Seele zeigt
einen ſteigenden Bedarf; die nach
ſtehende Liſte zählt allein den Kon
ſum an geiſtigerÄ eines ein
zigen Abends auf, wobei die muſikali
ſchen Genüſſe nicht einmal in Anſchlag
gebracht ſind; ſie iſ

t

der Ankündigung
eines Großfilms entnommen:
„Dieſes Werk enthält alles, was der
verwöhnte Kinobeſucher erwartet:
Große Ausſtattung – mächtige packen

d
e Handlung – Spannung – Zirkus
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luft – Artiſtenleben – Kriminalfälle– Balletts – Kabaretts – Liebes
idyllen – Sittenkonflikte – Maſſen
ſzenen – Rührung – Idealismus!!“
Bei den römiſchen Schwelgereien
mußte man den überfüllten Magen
unter zweckmäßiger Verwendung einer
Pfauenfeder erleichtern, wenn man ſich
an allen dargebotenen Speiſen erlaben
wollte. Hier ſieht man, wieviel mehr
als der Bauch der Geiſt vermag; eine
gleich reichhaltige und gewürzte Spei
ſenfolge vermöchte der geübte Ma
gen des Lukullus nicht ohne das er
wähnte Hilfsmittel zu bewältigen, aber
der „verwöhnte Kinobeſucher“ ſchlingt
ohne Beſchwerden das ganze Menü,
idylliſche Liebe, mit Maſſenſzenen und
Kabarett angerichtet, Kriminalfälle
mit Ballettbeilage in Rührungstunke,
Sittenkonflikte in Zirkusluft und als
Deſſert reinen Idealismus mit Aus
rufungszeichen. Es iſt nur natürlich,
daß der ziviliſierte Menſch wie in be
Zug auf den Magen, ſo auch für die
Politik dasſelbe Vorbild wählt: den
Vogel Strauß – den des Sprichworts
wenigſtens. G.

Menſchheitsfilme unter
W a hrung der nationalen

Eigenart.
nter dem Titel „Die Karawane“
wird ein amerikaniſcher Film ge

zeigt, von dem e
s

an allen Plakatſäu
len heißt, e

r

ſtelle eine Großtat des
deutſchen Volkes dar, nämlich den Aus
zug deutſcher Auswanderer nach der
ſchwarzen Weizenerde des wilden We
ſtens um 1850. In der Tat: der unge
heure Zug der Planwagen, der ſich
unter endloſen Mühen durch die öde
Prairie bewegt, das Schwanken und
Zurückbleiben der Kleinmütigen, die
Ueberſchreitung eines Fluſſes mit Vieh
und Gerät – kurz, alles was zur
Sache gehört, wird ſinnfällig vor
Augen geführt mit der ganzen Freude
der Amerikaner am Gegenſtändlichen.
Das filmdramatiſche Drum und Dran

iſ
t

natürlich ebenſo dumm wie anders
wo. Dennoch iſ

t

e
s aus anderen Grün

den erwähnenswert. Bei den deutſchen
Auswanderern befindet ſich nämlich ein
Angelſachſe, der mit der Tochter des
Bauernführers verlobt iſt; er iſt der –
für den Fortgang der Handlung unent
behrliche – Schurke, außerdem dumm
und feige. Nun ſtößt zu den Aus
wanderern ein anderer Trupp, der von

einem braven Herrn Schmidt geführt
wird. Herr Schmidt iſ

t

ſo edel wie
Tarzan, rettet für und für das Leben
von jedermann, am häufigſten das je
nes Schurken, der es ihm mit ſchwar
zem Undank lohnt. Matürlich gewinnt

Herr Schmidt ſchließlich die Tochter
und der angelſächſiſche Schurke wird
am Ende das Opfer ſeiner eigenen

Miedertracht. Welche Unvoreingenom
menheit der Amerikaner, dieſen Film

in viertauſend Kinos (ſo ſagt die An
zeige) zu bejubeln, in dem der Angel
ſachſe ſo ſchlecht wegkommt, während
Herr Schmidt jenen ſcham- und gren
zenloſen Edelmut beſitzt, den erfunden

zu haben das literariſche Verdienſt der
modernen Angelſachſen iſt! Oder wie?
Sollte „Die Karawane“ ein ſchwieri
ges Problem der internationalen
Kunſt durch einen glänzenden Einfall
gelöſt haben? Der angelſächſiſche
Schurke nämlich, der verprügelt und

in den Sumpf geworfen wird, iſt dick
und bärtig und trägt deutſche
Tracht, während Herr Schmidt, von
einem bartloſen ſchlanken Darſteller
geſpielt, in kleidſamer Cowboytracht
erſcheint. Die Vermutung liegt für je
den erfahrenen Kitſchologen nahe, daß

in viertauſend amerikaniſchen Kinos
der dicke Schurke – Herr Schmidt
heißt, während von dem Träger des
angelſächſiſchen Mamens der tarza
niſche Edelmut ausſtrahlt. Welch glück

liche Erfindung, durch einfachen Ma
menstauſch der Figuren aus den na
tionalen Empfindungen aller Völ
ker Tantieme zu ziehen! Welche Be
reicherung des künſtleriſchen Aus
tauſches der Länder! Endlich kann man
Minna von Barnhelm in Paris ſpie
len: Riccaut d
e la Marliniere, der
tapfere Soldat des großen Ludwig,
und Herr von Tellheim, der typiſche
franzöſiſch radebrechende deutſche
Falſchſpieler – das iſt der Weg, um
eine Menſchheitskunſt unter Wahrung
der nationalen Eigenart zu ſchaffen,

Ä Exportmöglichkeiten unbegrezUNIO. -

Immer noch Habsburg?J Wien weht oft ein Wind vomBalkan her, und manches Lüftchen
ſchlägt ſogar nach München hinüber.
Was Wunder, daß in jenen Gegenden,
obwohl ſie überwiegend von geruhigen

Deutſchen bewohnt ſind, doch auch
allerlei politiſche Rinaldini-Romantik
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und dynaſtiſche Jeſuiten-Kabale im
Stile des achtzehnten Jahrhunderts
gedeiht?

Gottfried Traub bringt in der Mum
mer 36 ſeiner „Eiſernen Blätter“ eine
merkwürdige Karte: „Das neue Reich“.
Dieſe Karte iſ

t in Oeſterreich entſtan
den (veröffentlicht in der Zeitung
„Staatswehr“) und beifällig im „Baye
riſchen Herold“, der Wochenſchrift des
bayeriſchen König- und Heimatbundes,
wiedergegeben. Nach dieſer Karte ſoll
das künftige Deutſchland unter der
Führung des – Hauſes Habsburg
ſtehen, das, wie der Begleittext ſagt,

„allein ſegensreich zwiſchen Mord und
Süd, Oſt und Weſt vermitteln kann“.
„Der Kaiſer von Oeſterreich iſt zugleich
Kaiſer des Deutſchen Reiches und Kai
ſer des Oſtreiches.“ Dieſes „Oſtreich“,
das (außerhalb des Deutſchen Reiches)

a
n

Oeſterreich angegliedert werden ſoll,
beſteht aus Polen, Ungarn, Kroatien
und Slovenien. Zum neuen Deutſchen
Reich gehören außer der Dynaſtie
Habsburg die beiden Dynaſtien Wit
telsbach, deſſen Führung der Süden
und Weſten, einſchließlich Rheinlande,
Weſtfalen, Heſſen und halb Mieder
ſachſen anvertraut werden ſoll, und die
Dynaſtie Hohenzollern, die außer den
genannten Ländern auch Schleſien (na
türlich an Oeſterreich) abzutreten hat

Ä den verbleibenden Reſt regieren(U.
Es iſt dankenswert, daß Traub der
artige Planungen an das Licht der
weiteren Oeffentlichkeit ſtellt; denn man
muß zur Beurteilung gewiſſer ſüd
deutſcher und öſterreichiſcher Vorgänge
wiſſen, was dort alles an Gedanken
möglich iſt, um nicht überraſcht zu

werden.

Wir möchten den romantiſchen Her
ren von vornherein ſagen: Erſtens: Die
Dynaſtie Habsburg endete mit dem
Kaiſer Karl, der Hochverrat begangen
hat. Eine Dynaſtie, die mit einem
Hochverräter endete, iſ

t

in alle Zu
kunft unmöglich. Von einem Habsbur
ger läßt ſich ein Deutſcher, der auf
Ehre hält, nicht mehr regieren. Zwei
tens: Kaiſerreiche ſind das Ergebnis
geſchichtlicher Tat en. Die deutſche
Kaiſerkrone konnte wohl nach einem
ſiegreichen Kriege im Spiegelſaal von
Verſailles einem königlichen Manne
aufs Haupt geſetzt werden. Aber ein
Kaiſerreich kann man nicht durch par
lamentariſchen Mehrheitsbeſchluß „ein

führen“. Die Herren ſollten ſich ihre
Köpfe lieber über die Freiheit des
deutſchen Volkes ſtatt über die Län
derverteilung an die verſchiedenen Dy
naſtien zerbrechen.
Bei der Gelegenheit: Es gibt im Sü
den Leute, die behaupten, die Süd
deutſchen hätten „durch faſt tauſend
Jahre geführt.“ „Ihre Führung wur

d
e

1866 durch jene des Nordens abge
löſt, die 52 Jahre beſtand, und unter
der das deutſche Volk in eine Kata
ſtrophe verwickelt wurde, die in der
Weltgeſchichte kein Beiſpiel hat.“ Die
Wahrheit iſt: auch das alte Reich
wurde vom Norden her gegründet, von
den Niederſachſen Heinrich und Otto
dem Großen. Die Habsburger waren
es, die dieſes Reich verludern und ver
lottern ließen. Das Bismarckreich aber

iſ
t

nur deshalb in Trümmer gegangen,
weil es ſich aus Treue zu den Habs
burgern, dieſer widerwärtigſten euro
päiſchen Dynaſtie, in einen Krieg ver
wickeln ließ. Statt auf eine Dynaſtie,
die ſchließlich den Freund in der Mot
verriet, Rückſicht zu nehmen, hätte man
ſich friedlich mit Rußland in den Süd
oſten teilen ſollen. Dann gehörte heute
Oeſterreich zum Reich, Europa wäre
nicht vom Kriege verwüſtet, und Zita
könnte die Abfindungsſumme in Ruhe
verzehren. Der Weltkrieg iſ

t

wie ſo
vieles deutſche Unglück von Habsburg
ausgegangen. Man begreife bitte end
lich, daß man mit einer ſolchen Dyna
ſtie keinen Staat machen kann.

Stefan Großmann und FrauJarre s.

SÄn Großmann gibt ſich bekanntlich Mühe, mit ſeinem „Tagebuch“
die „Weltbühne“ zu kopieren. Was im
Original geiſtreich iſt, pflegt in der
Imitation plump zu ſein. Was am
Original den Kenner reizt, pflegt in

der Imitation ſo vergröbert zu ſein,
daß jeder Spießer entzückt iſt, weil
er's auch erfaſſen kann. So iſ
t

e
s

beim „Tagebuch“. In ihm finden ſich
Geiſter zuſammen, die immer noch um
einiges plumper und ſchmutziger ſein
müſſen als andre.
Wer ſich in einen Wahlkampf be
gibt, muß ſich gefallen laſſen, durch den
Dreck gezogen zu werden. Das iſ

t in

Demokratien nun einmal ſo. Aber es

galt als ſelbſtverſtändlich, daß man die
Frauen der Kandidaten nicht mit in
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den Dreck ſchleifte. Der berlin-wiene
riſche Stefan Großmann aber dachte:
„Wat? Soll ick mir in der Freiheit
des Dreckſchmeißens durch Frauen be
hindern laſſen? Warum ſollen die
Weiber nich doch meinen Dreck in die
Freſſe kriegen?“ Und er nahm irgend
ein paar begeiſterte Worte, die ir
gendeine Dame über Frau Jarres ge
ſprochen hatte, zum Vorwand, eine Ka
rikatur zu veröffentlichen: „Wie ich
mir Frau Jarres vorſtelle.“ Da ſteht
ſie als kümmerliche, kleinbürgerliche,
vermickerte alte Jungfer, dem Geläch
ter derer ausgeſetzt, die die Welt mit
den Augen Stefan Großmanns ſehen.
Matürlich weiß der Zeichner aus den
verſchiedenen Bildern der illuſtrierten
Blätter, daß er fälſcht. Was iſt Wahr
heit? Die Hauptſache iſt, daß der
Dreckklumpen geſchmiſſen wird.
Wir greifen dieſen Fall heraus, weil

e
r

von grundſätzlicher Bedeutung iſt.
Mach unſerm deutſchen Empfinden iſ

t

e
s

unziemlich und plebejiſch, die Fa
milie in öffentliche Kämpfe, und nun
gar in eine öffentliche Verhöhnung
hineinzuziehen. Dieſes unſer Empfin
den iſ

t

bisher für die öffentlichen Um
gangsformen in Deutſchland maß
gebend geweſen. Sollen wir es
zu laſſen, daß jüdiſche Jour

n a liſten, den e n dieſes Emp -

fin de n ab geht, ſich über un -

ſ er e Lebensform en hin weg -

ſetzen und Gebräuche ein füh
ren, die uns plebejiſch und
verächtlich ſind ?

Wir haben nicht die Abſicht, dieſe
Dinge ſtillſchweigend geſchehen zu
laſſen. Herr Großmann, wenn wir in

Ihrem „Tagebuch“ abermals einer
ähnlichen Roheit begegnen ſollten,

werden wir Sie und Ihre Familie
ganz perſönlich in derſelben Weiſe
vornehmen und davon ſprechen „wie
wir uns Stefan Großmanns Kalle
vorſtellen“. Sie gehören ja zu denen,
die zwar theoretiſch den Raſſenunter
ſchied leugnen, in der Praxis aber eine
raſſige Germanin wählen. Wir raten
Ihnen, ſich den Gepflogenheiten des
Volkes zu fügen, unter dem Sie woh
nen; denn – nur ungern und in der
Notwehr entſchließen wir ans dazu,
eine Frau die Kampfesweiſe ihres Ge
mahls entgelten zu laſſen. Es gibt
Grenzen der Duldſamkeit ſogar in

Deutſchland.

Die Wörter „erziehen“ und

„t au gen“.

as Wort „erziehen“ iſ
t uralt. Die

Vorſilbe „er“ bedeutet die Rich
tung „empor“. Ziehen aber bedeutet:
eine beſtimmte Richtung nehmen oder
geben. Intranſitiv: Wolken, Winde
ziehen in eine Richtung; tranſitiv: man
zieht eine Sache oder Perſon irgend
wohin. Ziehen bedeutet den Gegenſatz

zu ſchieben. Beim Ziehen zieht man
allmählich und ſtetig etwas hinter
ſich her, beim Schieben ſchiebt man es

vor ſich her. Der Ziehende geht vor
an, der Schiebende kommt hinterdrein.
Der Ziehende erſcheint alſo als der
Führer, der Schiebende nur als der ſich
Abmühende. Der Ziehende kann das
Gezogene frei loslaſſen, dann fällt es

hinab, ohne ihn zu ſchädigen. Läßt der
Schiebende das Geſchobene los, ſo fällt

e
s

über ihn ſelbſt, e
r

ſteht nicht
„über“ ſondern „unter“ ſeinem Gegen

ſtand. Noch in der heutigen abgeblaß
ten Sprache macht e

s einen gefühls
mäßigen Unterſchied, ob man ſich e

t

was erzogen oder erſchoben hat.

Ziehen iſ
t

die herrenmäßige, ſchieben
die nur ausführende Tätigkeit.

Ziehen iſ
t

ein gemeingermaniſches
Wort: gotiſch tiuhan, altengliſch teon,
altfrieſiſch tia, altſächſiſch tiohan, alt
hochdeutſch ziohan, mittelhochdeutſch
ziehen. Das lateiniſche ducere (führen)
und dur (der Führer hängt mit tiu
han zuſammen. Schon in den früheſten
Zeiten wurden die Wörter ziehen und
erziehen auch auf Pflanzen, Tiere und
Kinder angewandt, bei den Menſchen
wird die Bedeutung ins Seeliſche ge
hoben, z. B
.

„Zum Guten ziehen“.

Zu dem Zeitwort „ziehen“ gehört
das Hauptwort „Zucht“ (das in ſei
ner ſinnlich-handgreiflichen Bedeutung
noch in „Motzucht“ ſteckt). Zucht be
deutet die Handlung des Ziehens,
dann aber vor allem das Aufziehen
von Pflanzen, Tieren, Menſchen; end
lich auch das, was aufgezogen worden
iſt: die gezogenen Roſen, Pferde, Kin
der. Gotiſch lautete das Wort Tauchs,
altengliſch Tycht, altſächſiſch Tucht, alt
hochdeutſch Zucht.

Die „Zucht“ iſ
t

nicht ſtammesgleich
mit der mittelhochdeutſchen „Tucht“,
die ſo viel wie Kraft, Tüchtigkeit (tüch
tig iſ

t

das Adjektiv zu Tucht) bedeutet
und der Tugend, altnordiſch Dygdh, alt“
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engliſch Dugudh, althochdeutſch Tugunt,
Tugid und Tuged, mittelhochdeutſch
Tuget und Tugent. Tucht und Tugend
kommen von dem Worte „taugen“.
Gotiſch daug: es taugt, altengliſch
deach, altſächſiſch doog, alt- und mittel
hochdeutſch touk, ein Präteritum mit
Präſensbedeutung. Davon mittelhoch

deutſch: tougen, tugen, tügen. Es be
deutet: wertvoll, nützlich, brauchbar
ſein. Was etwas taugt, hat eine „Tu
gend“, wer etwas taugt, hat Tucht.
Die Tucht, Tugend und Tüchtigkeit

iſ
t

die eingeborene Naturkraft, die
Zucht und Erziehung iſ

t

die richtung
gebende Arbeit des Menſchen.

Meue Bücher

Paul Häberle in , Das Ziel
der Erziehung. 151 S. Kober

C
.

F. Spittler Machfolger, Baſel.
Es iſt kein methodiſches Buch, ſon
dern ein Stück philoſophiſche Päda
gogik. Häberlein ſteht ganz auf dem
Boden idealiſtiſcher Weltanſchauung.
Ausgangspunkt dieſer Unterſuchungen

iſ
t das Gewiſſenserlebnis. Wir ſind

aus zweierlei Weſen gewoben: wir
wollen uns, unſer Leben und ſind
durchaus ſelbſtſüchtig; aber zugleich
empfinden wir uns als Glieder eines
Ganzen, in uns lebt ein eigentümlicher
Zug zur Ganzheit und Gemeinſchaft.
Dieſes Einheitsideal hat notwendiger
weiſe autoritativen, fordernden Cha
rakter; eben darum beſteht zwiſchen
ihm und dem Gewiſſenserlebnis eine
innere Beziehung. Dieſes iſt nämlich
Selbſtbeurteilung unter dem Geſichts
punkt der Richtigkeit unſeres Verhal
tens gegenüber jener unbedingten For
derung.

Dann beſteht der Sinn der Er
ziehung in der Ueberwindung aller
Selbſtigkeit zugunſten der Einheit. Wo
jemand von dieſer Einheit ergriffen iſt,
reden wir von geiſtigem Verhalten.
Dieſes iſ

t religiös, moraliſch und äſthe
tiſch. „Sittlichkeit und Kunſt ſind die
Anzeichen der Kultur, Frömmigkeit
aber iſ

t

ihre Seele, denn Frömmigkeit

iſ
t Geiſtigkeit ſelbſt.“

Erziehung iſ
t Beeinfluſſung der Ent

wicklung im Sinne der geiſtigen Idee.
Dabei nennen wir das Maximum, das

d
e
r

einzelne erreichen könnte, ſeine Be -

ſtimmung. Erziehung fragt alſo
nach der Beſtimmung des Zöglings

und hat ſi
e allein im Auge, unter Um

ſtänden entgegen ſeiner jeweiligen
ſelbſtſüchtigen Wunſchhaftigkeit. E

s

iſ
t

die Kunſt der Erziehung, das Ge
wiſſen zu wecken, den Willen des Zög

lings zur geiſtigen Entwicklungspotenz

zu machen, ſein höheres Ich gegen ſein
Selbſt aufzurufen. Erziehung verfährt
individuell, aber die Anleitung zur
Gewiſſenhaftigkeit iſ

t

die allem ge
meinſame Morm.
Der Zögling ſoll ſein Ideal ſelber
ſchaffen; dieſes individuell höchſte
Ideal wird aber nur ſo gefunden, daß
die Beſtimmung in das Ideal aufge
nommen wird. Das heißt aber, daß
nicht nur allgemein das Gewiſſen zu
wecken iſt, ſondern e

s iſ
t

zum rechten
Gewiſſen zu machen, in dem der Menſch
ſich ſelber von ſeinem reinſten Ideal
als von ſeiner Beſtimmung aus beur
teilt. Die Idee iſ

t

das geiſtige Prin
zip, die Morm ſchlechthin, ſie wird im
Ideal richtunggebend wirkſam. Das
nennen wir G e

ſ in nun gs bil -
dung. Aber dieſe iſt nicht nur ein
Herausarbeiten der beſten Abſichtlich
keit, ſondern auch Willensbildung. Der
Menſch ſoll ſo wollen können, wie e

s

ſeinem rechten Ideal entſpricht. Treue
gegen ſich ſelbſt iſ

t Treue gegen die
Beſtimmung. Der Feind iſ

t

unſere Be
ſonderheit, Selbſtſucht, eben unſre Un
geiſtigkeit. Der freie Menſch iſ

t

der
beſtimmungsgemäß lebende Menſch, der
auch ſeine Triebe in die Richtung
ſeiner Beſtimmung zwingt.
Zur Geſinnungsbildung kommt die
Tüchtigkeitsbildung. Die Er
ziehung muß der jeweiligen Entwick
lungsſtufe des Zöglings Rechnung tra
gen, hat aber die definitive Beſtim
mung im Auge zu behalten. Andrer
ſeits iſ

t

innerhalb der Leiſtungsmög
lichkeiten zu konzentrieren, und zwar
auf die Möglichkeit hin, in der die
größte Leiſtungsenergie zur Entfal
tung kommen kann. Zweifellos fordert
der Beruf auch techniſche Fähigkeiten.
Jeder ſoll das auch können, was ſein
Ideal ihm aufgibt. Der Beruf des

4O1



Menſchen beſteht immer in dem B-,--..,
was er in ſeiner Arbeit leiſten kann.
Das alles iſt in ſich logiſch und aus
einem Guß. Man kann aus den 150
Seiten ungeheuer viel lernen. Aber

e
s

bleibt die alte Frage, ob der Menſch
immer die Klarheit hat, ſeine Beſtim
mung zu erkennen, und die Kraft, ſie
im Kampf mit der Selbſtſucht zu be
haupten. Eerade die Größten und
Ernſteſten haben wieder und wieder
vor der ſchmerzlichen Erfahrung geÄ daß ſie wider Willen gegen
hre Beſtimmung entſcheiden mußten.
Wenn Häberlein für dieſen Widerſtreit
Optimismus, „Mut zum Kampf im
Vertrauen auf den möglichen Erfolg“
fordert, ſo iſ

t

damit wenig geholfen.
Die Frage bleibt: wie wird dieſer Wi
derſtreit überwunden? (nicht: gelöſt).
Damit ſtehen wir wieder einmal vor
dem Problem: Idealismus und Reli
gion. Doch das würde ein eigenes
Kapitel erfordern. Karl Witt e.

Anna v. Z er dm ski, Alfred
Licht war k. Ein Führer zur deut
ſchen Zukunft. Mit 8 Abb. und einem
Fakſimile. 336 S

.

Geh. 8,–, geb. 10,50
Mk. Eugen Diederichs, Jena.
Der raſch zunehmende Reichtum
Deutſchlands am Ende des vorigen
Jahrhunderts war mit einer großen
Unſicherheit in den Dingen der Kul
tur verbunden. Imitation und Hiſto
rismus waren allzuſehr verbreitet.
Aber ſeit den neunziger Jahren be
gann das deutſche Volk dieſen Zuſtand
mehr und mehr zu überwinden. Es
ſetzten ſich eine Anzahl bedeutender
Perſönlichkeiten durch, die in allen
Schichten, vom Adel bis zur induſtriel
len Arbeiterſchaft, Anhänger fanden.
Künftige Zeiten werden wahrſcheinlich
dieſe Epoche weit höher einſchätzen als
wir unmittelbaren Nachfahren. Zu den
geiſtigen Führern jener Zeit gehört der
ſeinem Weſen nach durch und durch
ariſtokratiſche Hanſeat Lichtwark. Er
verdient ſowohl um ſeiner Perſönlich
keit wie um ſeiner zeitgeſchichtlichen
Bedeutung willen eine Biographie.
Anna v

. Zeromski hat faſt zwei
Jahrzehnte in Lichtwarks Kreis ver
kehrt und hat Weſen und Charakter
des Mannes verehren gelernt. Aus
dieſer Verehrung iſ

t

die Biographie,

zu der ſi
e Jahre lang nicht ohne man

cherlei Mühe das Material geſammelt
hat, entſtanden. Die Anlage des Wer

kes iſ
t

ſehr glücklich: Die Lebensbe
ſchreibung iſ

t

unmittelbar mit der Dar
ſtellung der geiſtigen Auswirkung
Lichtwarks und ſeiner Beſtrebungen
auf den verſchiedenen Lebensgebieten
verbunden. So wächſt Lichtwarks
Geſtalt vor uns auf, von der Kindheit
an bis zu der Zeit, da er als bedeuten
der, führender Kritiker und Anreger
die neue deutſche Kultur ausprägen
half. Seine mannigfaltigen Beziehun
gen zu den Zeitgenoſſen ſind ſorgfältig
dargeſtellt, ſo daß Lichtwark ſtets in

der Atmoſphäre ſeiner Epoche erſcheint.
Aber wenn auch die Formung im
Großen gelungen iſt, ſo doch nicht die
Modellierung im einzelnen. Die Ver
faſſerin ſteht ſo im Banne der Per
ſönlichkeit Lichtwarks, daß ihr alles,
auch das Geringſte, wichtig erſcheint,
daß ſie nur Verdienſte, nicht Grenzen
ſieht. Darum fühlt ſich der Leſer ſei
nerſeits veranlaßt, Kritik zu üben. Wir
müſſen ſagen: weil Lichtwark eine
ſtarke Perſönlichkeit war, die für be
ſtimmte Dinge ein wundervolles Qua
litätsgefühl beſaß, ſah er andre Dinge
kaum oder nicht. Und weil er, in be
rechtigtem Selbſtbewußtſein, ſich nicht
lauwarm um ein Urteil drückte, fon
dern zuzugreifen und zuzuhauen wagte,
griff und haute er auch zuweilen fehl.
Sein Werk, die Bilderſammlung der
Hamburger Kunſthalle, hat Charak -

ter. Eben deshalb hat ſie Stärken und– Schwächen. Lichtwark hat z. B.
Kalckreuth ſtark bevorzugt. Gut, aber
leider haben andre darunter gelitten.
(Man denke an die Megation alles
Karlsruheſchen.) Von Liebermann hat
ſich Lichtwark reichlich blenden laſſen– es lag freilich in der ganzen Zeit.
Doch mit ſolcher Kritik wird Lichtwark
nicht verkleinert, ſondern als Zeit
genoſſe ſeiner Zeit charakteriſiert.
Die Verfaſſerin ſieht in Lichtwark
einen Führer für die Zukunft. Dem
möchten wir nicht zuſtimmen. Nach
Krieg und Revolution iſ

t

unſre Lage

zu ſehr verändert, als daß die Führer
der eben vergangenen Jahrzehnte uns
poſitiv helfen könnten. Die Probleme
ſind zu radikal geworden. Aber
Grundlagen haben jene Männer
geſchaffen, die wir nicht miſſen dürfen
und wollen. Wir werden immer wie
der geiſtig bei Männern wie Lichtwark
einkehren. Und d

a

iſ
t

uns das Buch
Anna v. Zeromskis eine willkommene
Einführung. St.
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Rudolf Hildebrand, Vom
deutſchen Sprachunterricht
in der Schule und von deutſcher
Erziehung und Bildung überhaupt.
Mit einem Anhang über die Fremd
wörter und einem über das Altdeutſche
in der Schule. Neue, wohlfeile Aus
gabe, von Theodor Fritzſch. 278 S. Geb.
2,25 Mk. Ernſt Wiegandt, Leipzig.
Ein anaſtatiſcher Meudruck der vier
ten Auflage von 1890, die Hildebrand
noch ſelbſt beſorgt hatte. Fritzſch gibt

e
in knappes Lebensbild und eineWür

digung des großen Germaniſten ſowie
eine Geſchichte der Auflagen des Buches
vom deutſchen Sprachunterricht. Kon
rad Burdach ſagt mit Recht: „Das
Buch ſollte als erſtes Volksbuch in den
Händen jedes gebildeten Deutſchen
ſein.“ Es gehört in die Bibliothek zu

Riehl, Lagarde uſw. als die Ergän
zung nach der ſprachlichen und germa
niſtiſchen Seite. Es gehört insbeſon
dere in die Bibliothek der Leſer des
Deutſchen Volkstums, ſoweit ſie ſprach
liche und pädagogiſche Intereſſen
haben. St.

Matth. Claudius, W erk e.

3 Bde. (460, 578, 379 Seiten) Herausg.
von Dr. Bruno Adler. Pappbd. 16,
Halbl. 27, Leder 150 Mk. Erich Lich
tenſtein, Weimar.
Die erſten beiden Bände enthalten
die „Sämtlichen Werke des Wands
becker Boten“ ſamt den Bildern, auch
den Chodowieckiſchen Kupfern. Nur
ganz Unweſentliches (Ueberſetzungen).
ſind weggeſchnitten. In dem dritten
Band, der dieſe Ausgabe auszeichnet,
bringt Adler eine Machleſe aus den
ſonſt vernachläſſigten Sachen von Clau
dius: aus den frühen
und Erzählungen“ von 1763, aus den
gHamburgiſchen Addreß - Comtoir -

Machrichten“ von 1768/70, aus dem
Wandsbecker Boten von 1771/75 (von
Claudius in ſeine nachträgliche Samm
lung nicht mit aufgenommene Stücke)
und endlich zerſtreute Stücke aus Mu
lenalmanachen und Zeitungen. Wir
lernen hier nicht eine neue Seite des
Menſchen und Schriftſtellers kennen,

aber das Bild wird gleichſam inten
ſiver. .Wer überhaupt Geſchmack für
Claudius hat, wird dieſen abſeitigen
Band mit beſonderem Intereſſe leſen.
Das kurze Machwort Adlers iſ

t aus
gezeichnet und trifft, auf die religiöſe
Art des Dichters hinweiſend, das We

„Tändeleien

ſentliche, wenn uns auch einige Formu
lierungen in bezug auf Claudius doch
von allzu moderner Prägung ſcheinen.
Die knappen Anmerkungen ſind will
kommen. Insgeſamt: eine Ausgabe,
die wir unſern Leſern ganz beſonders
empfehlen. St.

Gerhard Günther, D as
Hamburger Volksheim 1901
bis 1922. Die Geſchichte einer ſozialen
Idee. (Volk und Geiſt. Herausg. von
R. v. Erdberg und Werner Picht.

6
. Heft.) 9
0 S
.

Geh. 3,60 Mk. Verlag
der Arbeitsgemeinſchaft, Berlin.
Es iſt in der Tat ſo, daß e

s „we
nig Punkte der neueren Sozialgeſchichte
geben dürfte, an denen ſo auf engem
Raum konzentriert die eigentliche
Tragik dieſes Schickſals ſichtbar und
mit ſolch leidenſchaftlicher Intenſität
erlebt und erfaßt wird.“ Das Volks
heim wurde 1901 in der Folge der
großen ſozialen Unruhe, die über
Deutſchland und beſonders ſtark über
Hamburg gekommen war, gegründet.
Walther Claſſen war auf Otto Trauns
Anregung nach England gegangen, um
die dortige ſoziale Verſöhnungsarbeit
kennenzulernen. Seine Schrift „Sozi
ales Rittertum in England“ gab dann
den Grund für das berühmte Ham
burger Settlement, das dem engliſchen

ſo unähnlich wurde. Günther gibt nun
einen Ueberblick über zwei Jahrzehnte
des Verſuchs und der Verſuche. Eine
im Grunde unlösbare Aufgabe, da das
eigentlich Treibende und Lebendige von
den Perſönlichkeiten nicht zu trennen
iſt. Dieſe Perſönlichkeiten leben aber
noch. Folglich iſ

t

e
s peinlich zu kri

tiſieren, manchmal ſogar peinlich zu
loben. Es muß vieles zwiſchen die
Zeilen geſteckt werden. Ich perſönlich
kann die Arbeit der faſt drei Jahre,
die ich am Volksheim geleiſtet und nicht
geleiſtet habe, auch wenn ich die
Schwierigkeit der Zeit entſchuldigend
heranziehe, nur in Grund und Boden
kritiſieren; ein andrer kann e
s nicht, da
ich noch lebe. Günther hat ſich ſo ge
holfen, daß e

r

die Tatſachen und
eine kritiſche Darſtellung der Entwick
lung des Ideellen gegeben hat.
Und insbeſondere dieſes Letztere iſt
allerdings von ſymptomatiſcher Be
deutung für die deutſche Sozialgeſchichte
überhaupt. Ich glaube, daß auch einer,
der weniger innerlich beteiligt iſ

t als
ich, dieſe Seiten mit Spannung leſen
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wird, jedenfalls wird er Gewinn da
vontragen. Der Abſatz, der unten auf
S. 80 beginnt (mit der Betonung der
Gewerkſchaft) enthält Entſcheidendes.
Ebenſo möchte ich den Worten über
das Chriſtentum und die „ſoziale
Schuld“ (S. 87) zuſtimmen. Wo aber
ſind die Menſchen für die Aufgaben
und – werden ſie einmal an dieſe ge
ſchichtliche Stelle anknüpfen? St.

Werner Picht,Änach dem Krieg e. Reiſebetrach
tungen. 127 S. Geh. 1,50 Mk., geb.
2,20 Mk. Köſel und Puſtet, Kempten
und München.
Der Verfaſſer hatte im Jahre 1922
durch die Teilnahme an der internatio
malen Settlementskonferenz in Toynbee
Hall Gelegenheit zu einem mehrwö
chentlichen Aufenthalt in England,
deſſen Frucht die vorliegenden, zuerſt
im „Hochland“ erſchienenen engliſchen
Reiſeſkizzen ſind. Wenn in dem Vor
worte geſagt iſt, daß in der „ſtückwei
ſen Wiedereroberung eines gereinigten
Bildes der Welt für unſer Bewußt
ſein“, eine der „wichtigſten Aufgaben
des deutſchen Geiſtes und eine Vor
ausſetzung der ſittlichen Geſundung

auch des politiſchen Lebens“ gegeben
ſei, ſo wird man dem gerne zuſtimmen
und darf erfreut bekennen, daß das
Buch hält, was ſein Vorwort ver
ſpricht. Werner Picht iſt ein ſcharfer

Beobachter. Ohne Voreingenommen
heit formt e

r

aus vielen einzelnen Ein
drücken ein umfaſſendes Bild der eng
liſchen Welt von heute, ohne den An
ſpruch zu erheben, mehr geben zu wol
len, als einem Reiſenden bei einem
kurzen Aufenthalte möglich iſt. Von
beſonderem Intereſſe iſ

t naturgemäß
der Bericht über die Settlementskon
ferenz und Settlementsbewegung, der
zu einer eingehenden Kritik des eng
liſchen ſozialen Lebens überleitet. Hin
ter aller tatſächlich vorhandenen Macht
der herrſchenden Klaſſe ſieht Picht dro
hende Kämpfe der Zukunft aufſteigen
und begegnet ſich darin mit einer Kri

ti
k

des heutigen England, wie ſi
e

in

dem Lande ſelber heimiſch zu werden
beginnt. Im Se in iſ

t

England

Deutſchland, im Wer den Deutſch
land England überlegen, das iſ

t

d
ie

abſchließende Formulierung, die der
Verfaſſer aus ſeinem Aufenthalt g

e

wann. Sie bedeutet den Bruch mit
der in Deutſchland vorherrſchenden,
aus dem Liberalismus ſtammenden
Bewunderung engliſcher Größe und
Staatskunſt und hat als ſolche tiefere
Bedeutung. So wirft das Pichtſche
Buch die Frage des Verhältniſſes des
deutſchen Geiſtes zur engliſchen We
ſensart erneut auf und damit eine der
Lebensfragen unſerer Gegenwart.

Dähnhardt.

Zwieſprache

D große Lehrertagung, die Pfing
ſten in Hamburg ſtattfindet, gibt

uns Anlaß, in dieſem Heft eine An
zahl Aufſätze über die Fragen der
Volks- und Schulerziehung zuſammen
zuſtellen, die wir in den letzten Jahren
etwas vernachläſſigt hatten. Es iſt mir
mit den Dingen der Erziehung ähn
lich ergangen wie mit den religiöſen
Dingen: ich mochte nicht mehr darüber
reden und nichts mehr davon hören.
Das liegt ſicherlich an der Ueber
ſättigung – iſ

t

doch in den letzten
Jahren allzuviel über Pädagogik und
Religion, dieſe Modethemen unſrer
Tage, geſchrieben worden –, es liegt
aber auch in der Sache ſelbſt. Es iſ

t

uns immer deutlicher geworden, zum
Teil aus unmittelbarer Beobachtung

und Erfahrung, wie wenig wir „die
Menſchen beſſern und bekehren“ kön
nen. Wir mögen's auch nicht. Bei
ſolchen Empfindungen geht einem das
Reden wider den Geſchmack. So will
ich denn auch mit meinem Leitaufſah
nichts andres, als dem Leſer deutlich
machen, wo der eigentliche Grund des
Mangels und der Unmacht liegt, dem
man mit „Reformen“ nicht beikommt.
Aehnlich wie in den Aufſätzen über den
Maſſenwillen und über das Chriſten“
tum begnügen wir uns damit, d

ie

Grundbegriffe vom Schleim der Dis“
kuſſion und der Parteidialektik zu ſäu
bern, um das Problem in ſeiner
Schärfe und Härte zu zeigen. Man
wird „das Poſitive“ vermiſſen. Aber
was hilft mir ein Allerlei von „Poſt“
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tivem“, das beim Zugreifen wie
Schleim zwiſchen denÄ zerrinnt?Es gibt letzten Endes doch nur ein
Poſitives, und das kann man ſich nicht
machen, ſondern man kann es nur
haben oder nicht haben. Unſre Zeit
nimmt es, trotz allem Geſchwätz, nicht
auf. Goethe hat es erkannt, aber was
hat die Nachwelt aus der Erkenntnis
des weiſen alten Goethe gemacht?
Man mag, was Kleibömer aus Goethe
beibringt, als eine Weiterführung
meines an beſtimmter Stelle abſichtlich
abbrechendenÄ nehmen.
Aber wenn wir in der Erkenntnis
nüchtern, verſtändig und beſcheiden ge
worden ſind, wenn wir den moraliſchen
und intellektuellen „Kater“ überſtan
den haben, ſo ſehen wir, was mög
lich iſ

t

und was ein verſtändiger
Menſch nicht unterlaſſen ſoll zu tun.
In einer ſolchen Stimmung können wir

a
n

die einzelnen praktiſchen Aufgaben
herangehn.

Die Frage der Lehrerbildung er
regt zur Zeit die Gemüter. Wir freuen
uns, daß unſer Hamburger Pädagoge,
Profeſſor Deuchler, der ſich mit dieſer
Frage beſonders eingehend beſchäftigt,
uns den Wunſch erfüllt hat, zuſammen
faſſend darüber zu ſchreiben. Wir fü
gen noch – ohne Zuſammenhang da
mit – einen zweiten Aufſatz hinzu, dar
aus einer ganz andern Welt kommt.
Lothar Schreyer ſchreibt als Künſt -

ler über die Dinge, und zwar als ex
preſſioniſtiſcher. Ich bitte die Leſer,
ſich nicht davor zu fürchten. Was der
Künſtler über die Ausbildung der
ſinnlichen Fähigkeiten ſagt, ſcheint mir
beachtenswert nicht nur für die Bil
dung der Lehrer, ſondern für die Bil
dung aller Menſchen.
Als wir uns nach einem Dichter um
ſahen, der für ein Lehrerheft beſon
ders in Frage käme, ſchien e

s uns, daß
niemand geeigneter ſei als Karl
Söhle, der ſelbſt einſt die Leiden eines
Schulmeiſters erlitten und überwunden
hat. Sein Roman „Der verdorbene
Muſikant“, aus dem wir Proben ge
ben, zeugt davon. Ferner geben wir
eine Probe aus dem „Sebaſtian Bach

in Arnſtadt“, einem Werklein, das zu

den entzückendſten Kulturgemälden
unſrer Literatur gehört. Der „große
Praecedenzſtreit“ zwiſchen den Strei
hern und Bläſern auf dem Eiſenacher
Familientag der Bache iſ

t

in der
„neuen Ausgabe“ des Buches hinzu

gekommen. Wir können nur den An
fang bringen, die köſtliche Verſöhnung
des Streites durch den würdigen Herrn
Johann Laurentius wolle man im
Buche ſelber nachleſen. Beide Bücher
ſind bei Staackmann in Leipzig er
ſchienen. Von ſeinem Bach-Buche hat
Söhle eine veränderte und gekürzte
Faſſung als Novelle bei Fr. Kiſtner
und C

. F. W. Siegel in Leipzig her
ausgegeben unter dem Titel „Die letzte
Perfektionierung“. Aber darüber wolle
man die ſchönen früheren Werke Söh
les nicht vergeſſen: Die „Muſikanten
geſchichten“ und die „Schummerſtunde“,
beide bei Staackmann.
Es iſt uns aufgefallen, daß ſich in

der letzten Zeit die Fälle unverſtän
diger Heimat- und Maturverwüſtung
mehren. Einer der kraſſeſten Fälle iſ

t

der ſchon ſeit vielen Jahren fortſchrei
tende Abbau des Hohenſtoffeln. Es
gibt eine Grenze der Maturausbeu
tung, und wenn irgendwo, ſo iſ

t

ſie
hier. Der Dichter Ludwig Finckh hat
ſchon ſeit Jahren für die Erhaltung
des Hohenſtoffeln gekämpft und iſ

t

darüber zum Märtyrer geworden.
Denn die Schotterinduſtrie wahrt ihre
„Rechte“ gegen das Recht. Das Recht
auf Money-making gegen das Recht
des Volkes! Endlich ſcheinen weitere
Kreiſe ſich der Sache anzunehmen, ſo

in der Stadt Engen, ſo in Schaffhauſen.
Selbſt von geologiſcher Seite wird ge
ſchrieben: „Das Bild, das die Nord
ſeite des Stoffeln jetzt bietet, iſt ſchlim
mer als unſre ſchlimmſten Befürch
tungen ahnen ließen.“ Angeblich ſind
wir ein „Volksſtaat“. Oder ſind wir
etwa in Wirklichkeit ein Bankier- und
Induſtrieſtaat? Rangieren Geldwerte
höher als Heimatwerte und Volks
tumswerte? Einſtweilen boykottieren
badiſche und württembergiſche Behör
den das Schotterwerk Hohenſtoffeln.
Aber was hilft das viel? Hier ſollte
wirklich der Staat autoritativ ein
greifen. Auch anderswo werden
Attentatspläne geſchmiedet auf das
bißchen Matur und die alte Städte
ſchönheit, die uns noch geblieben iſt.
Der Heimatſchutz wird erhebliche Auf
gaben bekommen.
Wir wurden gefragt, wo denn der
vielzitierte Vers von Fichte „Und han
deln ſollſt du ſo, als hinge / von dir
und deinem Tun allein / das Schickſal
ab der deutſchen Dinge / und die Ver
antwortung ſei dein!“ eigentlich ſtünde.
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Er ſteht nirgends bei Fichte, da er gar
nicht von Fichte iſt. Der im vorigen
Jahre verſtorbene Albert Matthäi, der
in München Redakteur an der „Ju
gend“ war, hat einen Fichteſchen Ge
danken in Reime gebracht, und zwar
in nicht ſehr glückliche Reime, und nun
laufen dieſe unter Fichtes Namen um
her. Von Matthäi (geboren in Danzig)
ſtammt übrigens auch der raſch ein
gebürgerte vierte Vers von „Deutſch
land, Deutſchland über alles“: „. . . .
und im Unglück nun erſt recht.“ –
Druckfehler: In unſrer vorigen Mo
tenbeilage war die Hauptüberſchrift
„Beethoven, Zwei geiſtliche Lieder von
Gellert“ an die falſche Stelle geraten.
Sie gehört über die Lieder. – In
den alten Texten unter „Erleſenes“
muß es in der zweiten Zeile des Ezzo
liedes (S. 293) nacht ſtatt macht, in
der letzten Zeile des Tanzliedchens
(S. 295) wol ſtatt vol heißen. –
Das Beiheft „Zwei ſchwäbiſche Er
zähler“ von Dr. Golz mußte ſehr raſch
hergeſtellt werden. Daher ſind einige
Verſehen und Druckfehler ſtehen ge
blieben. Lies: S. 4, Zeile 2: Mitwelt.
S. 14, Z. 10: Schöpfers. S. 15, Z. 2:
Literarhiſtoriker. S. 15, Z. 6: Schickſal.
S. 19, Z. 9 v. u.: „Der Sieg des
Schwachen“. S. 22, Z. 5 v. u.: wahr
haften. S. 46, Z. 1 v. u.: So meine
ich. – S. 50, Z. 11 v. u.: machen. S. 57,
Z. 3 v. o.: Gepräge. S. 59, Z. 9 v. u.:
Schillers. Einige unbedeutende Klei
nigkeiten ſind allzu ſelbſtverſtändlich,
um der Aufführung zu bedürfen.
Wenn dies Heft in die Hände der
Leſer kommt, wird die Wahl des
Reichspräſidenten geſchehen ſein. The
oretiſch ſoll „das Volk“ wählen. Es
wählt freilich. Aber – das Aufſtellen
des Kandidaten iſ

t wichtiger als das
Wählen. Schließlich hat in dieſer „De
mokratie“ ein Streſemann die Ent
ſcheidung mehr in der Hand als die
übrigen neunundfünfzig Millionen
neun mal hundertneunundneunzigtau
ſend Deutſchen zuſammengenommen.
Was war das für ein Gezerr und Ge
ſchiebe im Löbell-Ausſchuß! Wir ge
ſtehen (womit wir durchaus nichts
gegen Jarres ſagen), uns wäre e

s am
liebſten geweſen, man hätte Geßler
aufgeſtellt. Dann wär's bei einem
Wahlgang geblieben. Nun hat manÄ bemüht. Was wir dabei
bedauern, iſt, daß der Name Hinden
burgs dieſen Motbau der Republik ver

klären und vergolden ſoll. Hindenburg
hat einſt aus Bethmann Hollwegs

Händen einen unmöglichen Krieg über
nehmen müſſen. Nun ſoll er aus den
Händen Erzbergers, Hermann Mül
lers, Wirths uſw. die Vollziehung des
Verſailler Vertrags übernehmen. Und
zum Lohn ſpuckt ihn die Miſchpoke, d

ie

e
s ihm verdankt, daß nicht der Zar

in Berlin eingezogen iſt und ſi
e

nach
Sibirien ſpediert hat, aus tauſend
Mäulern an. Man muß nur einmal den
„Vorwärts“ leſen, was da an Spucken
und Dreckſchmeißen vor ſich geht.
Die Schreibfeder tut ihm nicht genug,

e
s

müſſen auch noch Zeichner heran.
In groben, kunſtloſen Karikaturen wird
Hindenburg verhöhnt – ein Kultur
dokument republikaniſcher Lumpenhaf
tigkeit. Eine nette Art, Sympathien
für das barmatdurchſetzte Republika
nertum zu werben. Auch dieſe Schuld
wird ſich auf Erden rächen.
Hindenburg der Heerführer ſteht uns
höher als alle Ehrenſtellen, die der
Staat der Gegenwart vergeben kann.
Denn ſein Name hat reineren und ſtol
zeren Klang. Die übrigen Einwände
gegen Hindenburgs Aufſtellung ſind
kindlich. Natürlich erhebt der große
Iſidor in London, Paris und Neu
york ſofort ſein Geſchrei, und der kleine
Iſidor in Berlin ſerviert das Geſchrei
dem biedern Deutſchen als „die Mei“
nung des Auslandes“. Wir ſehen uns
die Namen der Zeitungen an, d

ie

d
ie

„Stimmen des Auslandes“ von ſi
ch

geben, und die Namen der Zeitungen,
die ſi

e

in Deutſchland beleitartikeln,

und – lachen. Iſidor, Sie imponieren
nicht mehr – ſuchen Sie ſich eine
neue Methode. Was den „unpoli
tiſchen“ Hindenburg betrifft, ſo halten

wir es für durchaus erfreulich, dah
einmal ein Mann in das Getriebe
kommt, der noch nicht das unbefangene
und natürliche Augenmaß für d

ie

Dinge verloren hat, der noch nicht
durch den Parteibetrieb für eine ver“
ſtändige Beurteilung der Staatsange
legenheiten verdorben iſ

t. Ein Mann
wie Marx, der Jahr für Jahr in die“
ſem in der Tat ſehr mitnehmenden Be
trieb geſteckt hat, kann gar nicht mehr
anders als ſich parteitaktiſch beneh“
men, – man leſe nur die blaſſen Kli“
ſcheeſätze ſeiner Reden, die aus Klug“
heit aller Perſönlichkeitswerte erman“
geln. Was endlich das „Alter“ anbe“
trifft, ſo wollen wir unſrerſeits nicht
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im voraus urteilen. Es kommt uns
recht geſchmacklos vor, wenn gewiſſe
höhere Offiziere und Profeſſoren, die
auch nicht mehr jung ſind, warnend
den Finger wegen des „hohen Alters“
aufheben. Das Alter iſt weniger eine
Sache der Jahreszahl als des Kalkes,
und die Natur hat ihren eigenen, von
den parlamentariſchen Anſchauungen
unabhängigen Willen.
Wer auch immer gewählt wird, ein
Reichspräſident kann nicht anders
als die nun einmal geſchloſſenen Ver
träge erfüllen. Er kann nur verhüten,
daß Dummheiten gemacht werden, und

e
r

kann die Würde wahren. Beſten
falls kann er eine aktive Oſt- und Süd
oſtpolitik anbahnen. Im ganzen iſt das
Tätigkeitsfeld eng umzogen. In den
inneren Staatsangelegenheiten iſ

t

mehr
Raum, und da verdient ein ſo väter
licher und gerechter Mann wie Hin
denburg von vornherein mehr Ver
trauen als alle parteigebundenen Hin
und Her-Politiker.
Eins wundert uns an dieſem Wahl
kampf: Noch haben nicht jene Leute,

d
ie

im Berliner Tageblatt „das gei
ſtige Deutſchland“ tituliert zu werden
pflegen, einen Aufruf gegen Hinden
burg losgelaſſen. Dieſe Blamage des
„geiſtigen Deutſchlands“ ſteht noch aus.
Aber vielleicht ſind Hans Delbrück, den
das Berliner Tageblatt nie ohne das
Epitheton „konſervativ“ präſentiert,

Berthold von Deimling, Friedrich
Meinecke, Georg Bernhard, Otto
Baumgarten, Fritz von Unruh uſw.
ſchon am Werk.
Baumgarten, der Kieler proteſtan
tiſche Theologe, iſ

t

freilich ſchon auf
eigene Fauſt losgegangen und hat in

einem Leitartikel bewieſen, warum ein
Proteſtant durchaus ein ultramon
tanes Reichsoberhaupt wählen muß.
Einſt war Baumgarten mit Maumann
für „Demokratie und Kaiſertum“. Als

d
e
r

Kaiſer verſchwand, klappte er das
Kaiſertum zu und ſchob's bei Seite.
Einſt war e

r Gegner des Pazifismus
und kämpfte in ſeinen Vorträgen für

d
ie göttliche Weltordnung des Krie

ges. Als der Krieg zu Ende war,
klappte e

r

die göttliche Weltordnung
des Krieges zu und ſchob ſi

e

bei Seite.

E
r

bewies in einem herrlichen Aufſatz,

daß e
s für einen Deutſchen nunmehr

praktiſcher ſei, ſich als Pazifiſt darzu
ſtellen. Immer aber blieb er noch Pro
teſtant und wahrte das „gefährdete

Luthertum“. Nunmehr klappt e
r –

ausgerechnet in dieſer Schickſalsſtunde– ſeinen Proteſtantismus zuſammen
und ſchiebt ihn als einſtweilen nicht
mehr gefährdet bei Seite. Meine Be
wunderung, Herr Profeſſor!
Noch höher griff der Marburger
proteſtantiſche Theologieprofeſſor Mar
tin Rade. Als Baumgarten ſchrieb,
war Hindenburg noch nicht aufgeſtellt.
Rade aber trat in ſeinem Leitartikel

in der Frankfurter Zeitung nicht nur
für Marx, ſondern auch gegen Hinden
burg auf. Natürlich auch von wegen
der „Greiſenhaftigkeit“. Er weiß beſſer
darüber Beſcheid als Hindenburgs
eigenes Lebensgefühl. Ein Ereis gegen
den Greiſeren! Welch ein Schau
ſpiel! Was die Partei aus den Men
ſchen macht! Dies Erlebnis ſchmerzt
uns, und wir geſtehen offen, daß uns
bitter zu Mute iſt. Aber ſicherlich
werden die Parteimänner uns durchaus
nicht glauben, daß uns Hindenburg
deshalb wert iſt, weil er nicht nur mit
den Worten, ſondern in Tat und Wirk
lichkeit am meiſten außerhalb des
Parteibetriebes und des Konfeſſions
kampfes zu ſtehen vermag. Sie wer
den in uns nichts als Leute von der
andern Partei erblicken können. Gleich
wohl möchten wir unſre Meinung ein
mal deutlich geſagt haben, auch wenn's
nichts hilft.
Angeblich ſind die Weltanſchauun
gen für die Parteiunterſchiede maß
geblich. Man ſehe ſich die Bedeutung
der Weltanſchauungen an: die grund
ſätzlich atheiſtiſche Partei, die aufs eif
rigſte den Kirchenaustritt betreibt, ſetzt
ſich mit Vehemenz für den Anhänger
des Papſttums ein, und der Liberale
reicht beiden die feindliche Bruder
hand. Nein, die Parteien ſind nichts
andres mehr als Gefolgſchaften, die
von intereſſierten Perſonalkliquen zu
ſammengehalten werden. Auch ihre
Schuld wird ſich auf Erden rächen.
Wie iſt denn die „Einigung auf Marx“
zuſtande gekommen? Die „Politiker“,

zu deutſch: Schlauberger im linken
Zentrum übertölpelten mit beſchleu
nigter Aufſtellung ihres Kandidaten
die andern Parteien. Genoſſe Brutus
Muffke und unſer demokratiſcher
Freund Iſidor ſtanden zunächſt etwas
entblättert da. Als ſie aber begriffen
hatten, daß ihnen nichts weiter übrig
blieb, nahmen ſie ihr Gemüt zuſammen
und donnerten mit vollen Breitſeiten
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ihren Salut in die Welt. Und einige
antiquierte liberale Profeſſoren machen
Streichmuſik aus dem vorigen Jahr
hundert dazu. Herrliche *enstag

Zu den Moten.
ie beigefügten kurzen Anfänge deut
ſcher Tanzſtücke ſollen dem Leſer

ein Beweis dafür ſein, wie gerade wir
Deutſchen, denen man ſo gerne Man
gel an rhythmiſcherÄ OOC
wirft, in unſerer Volksmuſik eine
überreiche Fülle an rhythmiſch cha
rakteriſtiſchen Tänzen beſitzen. (einÄ Teil des zur Verfügung ſtehenden Materials mußte aus Raum
gründen zurückgeſtellt werden), zu

beleben durch Macherfinden und Um
ſetzen in die Praxis. Unſere Zeit, die
ſich gern damit brüſtet, den Rhythmus

wieder zu ſeinem Rechte verholfen zu
haben, hat in den Schöpfungen eines
Teiles modernſter Komponiſten (Stra
winsky, Hindemith, Krenek, Petyrek)
einſeitig Elemente niedrigſter ſüdame
rikaniſcher (dabei nicht einmal landes
echter) „Tänze“ zu einem, wohl auch
nur vorübergehenden, Scheindaſein
verholfen, aus denen niemals für die
deutſche Muſik ein innerer Gewinn,
wohl dagegen ein Niederziehen ins
Ordinäre zu erwarten iſt. An Stelle
des „Schau um dich“ möchten wir
heute unſern Volksgenoſſen ein „Schau
in dich“ zurufen!

gleich aber auch eine Anregung dazu, Hermann Unger.
um auf eigene Weiſe dieſe Tänze zu

Stimmen der Meiſter.

Es war eine Zeit, wo die Menſchen ſich mit dem, was die Matur brachte,behelfen und von Eicheln und anderer harter und ſchlechter Koſt leben
mußten. Da kam ein Mann, mit Namen Oſiris, von ferne her und
ſprach zu ihnen: Es gibt eine beſſere Koſt für den Menſchen, und eine Kunſt,
ſie immer reichlich zu ſchaffen; und ic

h

komme, Euch das Geheimnis zu

lehren. Und e
r

lehrete ſie das Geheimnis, und richtete einen Acker vor
ihren Augen zu, und ſagte: „Seht, das müßt Ihr tun! Und das übrige
tun die Einflüſſe des Himmel s!“ Die Saat ging auf und wuchs
und brachte Frucht, und die Menſchen waren des ſehr verwundert
und erfreuet, und baueten den Acker fleißig und mit großem Nutzen. In
der Folge fanden einige von ihnen den Bau zu ſimpel, und ſie mochten d

ie

Beſchwerlichkeiten der freien Luft und Jahrzeiten nicht ertragen. Kommt,
ſprachen ſie, laßt uns den Acker regelrecht und nach der Kunſt mit Wand
und Mauern einfaſſen und ein Gewölbe darüber machen, und dann

d
a

drunter mit Anſtand und mit aller Bequemlichkeit den Ackerbau treiben;
die Einflüſſe des Himmels werden ſo nötig nicht ſein, und überdem ſieht ſie

kein Menſch. Aber, ſagten andere, Oſir is ließ den Himmel offen, und
ſagte: „Das müßt Ihr tun! Und das übrige tun die Einflüſſe
des Himmels!“ Das tat er nur, antworteten ſie, den Ackerbau in Gang

u bringen; auch kann man noch den Himmel am Gewölbe malen. Sie faßtenÄ ihren Acker regelrecht und nach der Kunſt mit Wand und Mauern
ein, machten ein Gewölbe darüber und malten den Himmel daran. – Und
die Saat wollte nicht wachſen! Und ſie bauten, und pflügten, und düngten,
und ackerten hin und her. – Und die Saat wollte nicht wachſen! Und ſi

e

ackerten hin und her.
Und viele von denen, die umher ſtanden und ihnen zuſahen, ſpotteten

über ſie! Und am Ende auch über den Oſiris und ſein Geheimnis.
Matthias Claudius.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg

408



u
ð
Q
o
][
^
&

u
^
4
}
{
1
1
0
u
o
q

u
ſ,

‘ð
6
3
)

Q
u
o

q
1
8

q
3
)

u
n
ſ

sy
ſſ
o
g
,

u

a
q
p
fi
n
a
q
,

u
a
q

sn
r�
,

N





Notenbeilage zum Deutſchen Volkstum.

)
Tanzweiſen.

Bauern-Walzer des „Freiſchütz“.
> >

«A2. ->- >

Großvatertanz.
Andante.

Allegro.

Kegel-Quadrille.

12 Takte.



Schluß-Walzer.

Holzſchuhtanz.

Aues

Holzſchuhtanz im Walzertempo. Lortzing.
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Klänge aus der Heimat. Ländler. Gungl.



Tyrolienne.

Allegretto.
Sopran.

Paillettes d'Or. Schottiſch.
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Führend im Grenzkampf an des Reiches Nordgrenze

iſ
t

die Wochenſchrift

„DerSchleswigholſteiner“

? Herausgegeben von Johannnes Tonneſen - Rendsburg und Ernſt Schröder-Flensburg
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Unterſtützung des Deutſchtums in Nordſchleswig ••••••••

Wiedererweckung eines einheitlichen ſchleswig-holſteiniſchen Willens
Pflege einer geſunden Stammeskultur zur Wehr des deutſchen Gedankens

das ſind d
ie Grundſätze unter denen „Der Schleswigholſteiner“ mitarbeiten

möchte a
n

den großen deutſchen Aufgaben der Gegenwart,

Deutſche Landsleute, helft mit zur Verbreitung des
ſchleswig-holſteiniſchen Heimatblattes!

«IIIIIIII

Der Bezugspreis beträgt monatlich 6
0 Pfennig, vierteljährlich 1,80 Mark.
Beſtellungen nimmt jede Poſtanſtalt entgegen. Probe
nummern werden auf Wunſch unberechnet überſandt.

Geſchäftsſtelle : Flensburg, (Lutherhaus).

---------

Dieſer Nummer liegen bei: 1
)

„Der Rhein in Vergangenheit und Gegenwart“ aus dem VerlageÄÄ e Verlagsgeſellſchaft in Stuttgart. 2
) „Deutſcher, bedenke die Herkunft!“, aus dem Karl Rauch-Verla

zu Deau.





Aus dem Deutſchen Volkstum Johann Joſef Görr es



Deutſches Volkstum
6. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Der Kampf um die Vorherrſchaft auf dem
europäiſchen Feſtland.

us dem Frankenreich Karls des Großen, der die Herrſchaft über
Europa vom Tiber an den Rhein verpflanzte und damit einen neuen

Anfang der Geſchichte ſetzte, erwuchſen zwei Reiche, die, obwohl Ee
ſchwiſter, doch niemals in geſchwiſterlicher Eintracht miteinander leben
konnten, ſondern denen vom Schickſal ein jahrtauſendlanger, von Geſchlecht
zu Geſchlecht ſich vererbender Kampf auferlegt wurde. Dieſe „Erbfeind
ſchaft“ gehört zu den weltgeſchichtlichen Vorgängen, die von der Ver
nunft menſchlicher Individuen unmöglich begriffen und alſo nicht „gerecht
fertigt“ werden können. Die menſchliche Ratio, die den Sinn des Lebens
in Frieden und Wohlbefinden, den Sinn der Geſchichte im Fortſchritt der
Kultur erblickt, kann nicht anders als wehmütig mit Bernhard Shaws
heiliger Johanna auf den Irrſinn der Geſchichte blicken und die große Frage
aller guten Herzen über die Fratzen des Lebens hauchen: Wann end
lich ... .?! Sie kann nicht anders als ſeufzen: Wie herrlich wäre es, wenn
Frankreich und Deutſchland einträchtiglich miteinander lebten (wenn die
Präſidenten beider Republiken auf der Place de la Concorde ſich auf die
Wangen küßten), welche Werke des Friedens könnten ſi

e in edlem Wett
eifer vollbringen (Kunſtausſtellungen, Induſtrie-Konzerne, Ausgrabungen,
philoſophiſche Kongreſſe, Bankvereine, Ziviliſierung wilder Völkerſchaf
ten), wie könnten ſie zum Wohle der Menſchheit dem Fortſchritt dienen
(Pan-Europa als Vorſtufe zur Res publica omnium gentium). Moraliſten,
Kulturphiloſophen und Menſchheitspolitiker ſchütteln die verſtändigen
Häupter. Warum treibt ein Dämon jene beiden Völker immer von neuem
wider einander? Warum wird niemals ein Friede gemacht, der den Dä
mon austriebe und den finſteren Erbfluch wendete? Wo iſt jener
Däm On ?

Das franzöſiſche Volk wohnt in einem von der Matur feſt umgrenzten
(nur nach Norden offenen) Lande, auf einer Art Halbinſel, die dem breiten,
tiefen Feſtlande vorgelagert iſt. Das deutſche Volk dehnt ſich in dem
weiten Binnenlande über endloſe Ebenen und mächtige Gebirge hin, in

wuchtiger Maſſe lagert e
s über ganz Mitteleuropa, und a
n

den Enden
verdämmert e

s

ohne klare Linien in unbegrenzte Landſchaften und fremde
Völker. Das feſt umriſſene franzöſiſche Reich liegt gleich am vor einem
vagen Koloß, der ſich träge und ſchwer, aber auch unberechenbarer Kräfte
und unheimlicher Gefahren voll nach Oſten dehnt. Während ſich das fran
zöſiſche Volk um einen Punkt, Paris, ſammelt und einem Gehirn raſch
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und ſcharf gehorcht, liegt das deutſche Volk geſtaltlos über die Lande hin
gedehnt, bald hier, bald dort zu mehr oder weniger ſtarken Zentren der
Aktivität geballt, aber nur ſelten einer einheitlich geſchloſſenen Tat
fähig, dann freilich von einer ſo gewaltigen vitalen Aktivität, daß –
Frankreich ſolche Augenblicke fürchten muß. Die geſchichtlichen Taten der
Franzoſen kommen aus klarem, ſcharfem, blitzendem Willen; die geſchicht
lichen Taten der Deutſchen kommen wie ein Meerbeben aus dämmernden,

träumenden Untergründen der Seele, träge ſich regend, drangvoll empor
quellend und dann plötzlich in brüllendem Zorn ſich aufbäumend, in unge

heurer Kraft ſich emporſchleudernd, mit ungeheurer Wucht auf den Eegner
niederſchlagend. Dort wohlgezielte Blitze, hier hundert tobende Eewitter
zugleich. Dort iſt alles aktiver Wille, geſpannte Intelligenz, nervös wit
ternde Müſtern, hier iſ

t
eine bis ins Unheimliche erregte Seele, eine aus

Abgründen hervorkochende Woge aktiven Zornes. Darum iſ
t

das fran
zöſiſche Volk das Volk des Anſprungs, das deutſche Volk aber das
Volk der Abwehr. Jenes hat immer ein beſtimmtes Ziel, dieſes lebt
gutmütig und unbedenklich dahin, bis es, gereizt, ſich mit wildem Mach
druck gegen den Peiniger erhebt. Dort Elan, hier Zorn – zwei Dä
INDNEN.

Von jener Lage aus iſt das ganze geſchichtliche Verhältnis Frank
reichs zu Deutſchland beſtimmt. Der Franzoſe wagt von Zeit zu Zeit

bei günſtiger Eelegenheit den Anſprung. Iſt der Sprung gelungen, ſo

ſucht er, im Bewußtſein ſeiner ſchwächeren Volkskraft, den Deutſchen mit
Berechnung dauernd unſchädlich zu machen, keinen Atemzug ſoll der Be
ſiegte mehr tun können ohne Aufſicht des Siegers. Der Deutſche aber,

endlich aufs äußerſte getrieben, erhebt ſich zu günſtiger Stunde in ſeiner
Kraft und ſchüttelt den Angreifer ab, worauf e

r,

ſchnell beſänftigt durch
ſeinen Sieg, im Gefühl ſeiner Größe gutmütig brummend den Franzoſen
wieder ſich ſelbſt überläßt. Durch die Jahrhunderte hindurch wechſelt
dieſes Anſpringen und Abſchütteln. Nur ſcheinbar war im letzten Krieg
die Lage anders, da diesmal Frankreich nicht allein im Spiele war. Aber

der Franzoſe wußte, nachdem e
r

ein halbes Jahrhundert lange darauf
geſpannt hatte, mit gewandtem Willen den Sieg ſeiner Verbündeten aus
zunützen und ſich zur Vormacht des europäiſchen Feſtlandes aufzu
ſchwingen. Der deutſche Rieſe liegt mit zerſchundenen Gliedern und
dummem Kopfe ſchmerzvoll ſich windend am Boden. Soll es ſo bleiben?
Miemals hat der franzöſiſche Elan dauernd ſeine Spannung bewahrt,
niemals wurde die deutſche Naturkraft durch politiſche Künſte völlig
gebrochen. Warum ſollte es künftig anders ſein, wenn – wir ſelbſt es nicht
wollen ?

Es gibt freilich Menſchen unter uns, die ſich mit dem gegenwärtigen
deutſchen Unterliegen für alle Zeit abfinden und dem Gegner ſeine
unſichere Ueberlegenheit durch einen Pakt „ſichern“ möchten – Parla
mentskreaturen, die das Schickſal durch Paragraphen glauben aus der
Welt ſchaffen zu können. Sie haben freilich darin recht: einmal ſoll
Europa eine politiſche Einheit werden, wenn anders man überhaupt poli
tiſche Ziele aufſtellen will – je eher je beſſer. (Warum meinte man das
nicht nach 1870, ſondern erſt nach 1918?) Alſo, ſchließen jene, laſſen wir
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dem franzöſiſchen Ehrgeiz ſeine Vormachtſtellung, verſöhnen wir uns mit
dem Bruder Franzoſen und „arbeiten“ wir uns unter ſeiner Führung ſo
weit als möglich in Frieden und Sanftſeligkeit wieder „in die Höhe“.
(„Höhe“ heißt hier: Eeld, Arbeitsgelegenheit, Kunſt, gute Zigarren und
behaglicher Machmittagskaffee, Sommerreiſen, blühende Wiſſenſchaft und
ähnliches). Das iſt die Meinung von Menſchen, die von Matur nur einen
privaten, nicht einen politiſchen Willen haben, von Menſchen, für die der
Staat nicht eine Leidenſchaft, ſondern nur eine Organiſation zur Siche
rung des Privatlebens iſt. Wer aber von Matur politiſches Empfinden
hat, wird nicht ſo bequem auf dem „Boden der Tatſachen“ der Frage
ausweichen, wem die Vormacht in Europa gebührt.
Welches Volk in Europa führen ſoll, das wird nicht durch eine zu

fällige hiſtoriſche Situation, auch nicht durch die gegenwärtige, beſtimmt,
ſondern durch die Begabung. Alſo muß man die franzöſiſche und die
deutſche Art, andere Völker zu führen, gegeneinander abwägen. Man
muß beobachten, wie Deutſche und wie Franzoſen ſich bei beſtimmten Füh
rungsaufgaben benehmen. Die Eeſchichte gibt uns die Möglichkeit, zu ver
gleichen, erſtens, wie deutſche und wie franzöſiſche Staatsmänner einen
beſiegten Gegner behandeln, zweitens, wie beide Völker in der Führung
eines gemeinſamen Staatsweſens vorgehen.

Erſtens. Mapoleon benutzte ſeinen Sieg, um (nach ſeiner Abſicht) den
Eegner dauernd unſchädlich zu machen. Clemenceau und Poincaré taten
ebenſo. Bismarck aber zerſtückelte nicht das geſchlagene Frankreich; er nahm
ihm zwar, was nach deutſchem Empfinden deutſchen Rechtes war, aber im
übrigen ſuchte e

r das franzöſiſche Volk nicht zu feſſeln, ſondern nur
ſeiner politiſchen Tätigkeit eine für den Frieden ungefährliche Richtung

zu geben: e
r begünſtigte die Entſtehung eines großen franzöſiſchen Ko

lonialreiches. Der Franzoſe will Sieger ſein und beherrſchen (weil er der
von Matur weniger ſtarke iſt), der Deutſche will – ungeſtört ſein und
ungeſtört laſſen (weil er ſeiner natürlichen Kraft ſicher iſt).
Zweitens. In der Schweiz führt der deutſche, in Belgien der fran

zöſiſche Geiſt. Der Schweizer Deutſche achtet ſeinen franzöſiſchen Staats
genoſſen, niemals kommt es ihm in den Sinn, dem Franzoſen das Deutſch
tum aufzwingen zu wollen. Der Franzoſe aber läßt ſeinen flamiſchen
Staatsgenoſſen nicht gelten, ſtempelt ihn zum Barbaren und will ihn zum
Franzoſentum bekehren. Der Deutſche erkennt an, der Franzoſe unter
drückt.

Wir ſehen: der Deutſche will gelten und gelten laſſen. Er hat eine
natürliche Achtung vor dem andern und läßt ihn gern gewähren. Er hat
ſogar eine behagliche Freude am Werden und Weſen des Fremden; wes
halb bei ihm auch ſo oft in der Herrſcherbegabung eine pädagogiſche Be
gabung durchſchlägt. Unſre großen Politiker ſind meiſt auch verſtändige
Erzieher mit einem guten Teil Humor. (Nur bei minderen Geiſtern wird
leicht eine rechthaberiſche Schulmeiſterei daraus) Der Deutſche ſpürt mit
herzlichem Anteil den Eigentümlichkeiten fremden Volkstums nach und
freut ſich, e

s zur Anerkennung bringen zu können. In ſeiner noch ſehr
jungen, ungefeſtigten Kolonialpolitik hatte e

r bereits angefangen, auf die
Erhaltung der primitiven Kulturen weitgehend Bedacht zu nehmen. Ganz
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anders der Franzoſe. Er iſt viel ſtärker ich-betont als der Deutſche, er

glänzt gern und ſonnt ſich gern, er will unbedingt als der Ueberlegene
gelten. Den Fremden ſchätzt er ein nach dem Grade der Annäherung und
Anähnlichung an die franzöſiſche Kultur. Der Deutſche hat unwillkürlich
Reſpekt vor dem, was ihm fremd und ſeltſam entgegentritt, der Franzoſe
verſpottet es unwillkürlich als barbariſch. Der Deutſche hat Freude an
der bunten und abenteuerlichen Mannigfaltigkeit des Lebens, der Fran
zoſe aber iſ

t
der geborene Zentraliſt, der ſeine Freude a

n

der ſtraff ge
regelten Form hat. Der Deutſche gibt ſich hin, der Franzoſe nimmt hin.
Der Deutſche kann ſich verlieren, der Franzoſe verliert ſich niemals. Zu
ſammenfaſſend können wir ſagen: der Franzoſe herrſcht, der Deutſche
leitet.
Weil dem ſo iſt, können die Franzoſen Europa nicht führen, ſondern

nur beherrſchen. Sie werden immer napoleoniſtiſchen Impulſen folgen,
ihre allzu einfache und herriſche Logik zwingt ſi

e

dazu. Solange ſie die
Vormacht haben, werden ſie Europa in ein mit unruhigen Kabalen durch
ſetztes Imperium umzuſchaffen ſuchen, mit Hilfe des Militärs und mit
Hilfe der Advokaten. Ein von Deutſchen geführtes Europa aber wäre nur
möglich als ein auf gegenſeitiges Gelten-laſſen gegründeter Bund frei ſich
entfaltender Nationen.
Wir meinen, daß die europäiſche Geſchichte ihren Sinn verlieren

würde, wenn Europa zu einem Imperium franzöſiſcher Art zuſammen
geſchloſſen würde, und als ſolches einmal den Kampf mit den Farbigen
auszukämpfen hätte. Vielmehr ſcheint es uns, daß die europäiſchen Nati
onen unter der wohlwollenden Rechtsſetzung einer verſtändigen Vormacht
wie freie Bürger miteinander leben und auch die Völker fremder Zonen

in ihrer Sphäre gelten laſſen ſollten. Darum halten wir, wenn überhaupt

eine dauernde Vormacht in Europa kommen ſoll, nur eine deutſche Vor
macht für möglich. Das mag in der gegenwärtigen Lage abenteuerlich
klingen. Aber:
Ganz gewiß waren wir in der wilhelminiſchen Epoche zu einer ſolchen

Führerſtellung nicht reif, wir hatten noch viel zu ſehr mit uns ſelbſt zu
tun. Darum ſahen wir jene Aufgabe gar nicht. Aber gerade durch unſer
Leiden reifen wir zu der Aufgabe heran. Nur wer durch Leiden gegangen
iſt, wird reif, andere (nicht nur zu kommandieren, ſondern) zu führen;

denn Leiden machen den Sinn feſt und vornehm und die Hände ſanft. Weil
wir eine ſolche geſchichtliche Aufgabe haben, dürfen wir uns den Fran
zoſen nicht unterordnen. St.

Das franzöſiſche Welt- und Staatsbild.

1

m Wortſchatz der deutſchen Sprache gibt es eine allerdings geringe

Anzahl von Begriffen, die zugleich einen empiriſchen Tatbeſtand
und eine ideelle Forderung ausdrücken. Zu dieſer geiſtigen Kategorie
gehört z. B. der Begriff des Menſchen. Die Tatſache des Menſchſeins

iſ
t

a
n

beſtimmte zoologiſche Kennzeichen geknüpft: aufrechter Gang.
Sprache und anderes mehr. Gleichzeitig aber ſchwingt in dem Worte
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„Menſch“ ein imperativiſches Element mit, ſo daß man die verſchiedenen
Syſteme der Ethik danach einteilen kann, welchen beſonderen Inhalt ſie
der allgemeinen Forderung: „Sei Menſch!“ geben. – Genau dasſelbe
gilt von dem Begriff des Volkes. Ein Volk iſt zunächſt eine empiriſche
Gegebenheit, eine Kollektivindividualität, gewachſen und geformt durch
die Gemeinſamkeit des Blutes, des Landes und des hiſtoriſchen Schickſals.
Ueber dieſes rein Tatſächliche hinaus aber bedeutet Volk-ſein eine ewige
Aufgabe, a

n

deren Löſung alle Glieder des Volkskörpers mitwirken oder
doch wenigſtens mitwirken ſollten. Dieſer Zwittercharakter des Volks
begriffes hat es der Kriegspropaganda ermöglicht, Idee und Realität
miteinander ſo zu vermengen, daß man bei ſich ſelbſt nur die reine Idee,
beim Gegner nur die notgedrungen unſaubere Realität gelten ließ. So
entſtanden höchſt kurioſe Vergleiche einerſeits zwiſchen Goethe und dem
Durchſchnittspariſer und andererſeits zwiſchen Corneille und einem preu
ßiſchen Feldwebel – Vergleiche, die natürlich ſchon deshalb zu dem ge
wünſchten Ergebnis führten, weil man offenſichtlich nur Ideal a

n Ideal,
Praxis an Praxis meſſen kann, und ſomit die Erfaſſung des fremden
Weſens einfach davon abhängt, den Punkt zu finden, wo ſich Idee und
Realität, Wunſch und Wirklichkeit durchdringen.

Da man in unſerer heutigen Lage ſelbſt bei den ſubtilſten Begriffs
beſtimmungen niemals ganz ſicher davor iſt, nicht in die Metze dieſer
Propaganda zu fallen, und d

a unſeres Erachtens auch der „Erbfeind“ zu

den Denkobjekten gehört, die man erwerben muß, um ſie zu beſitzen, ſo

wollen wir die Frage nach dem Weſen des franzöſiſchen Weltbildes hi
ſtoriſch ſtellen. Die geiſtige und politiſche Suprematie Frankreichs umfaßt
nahezu unbeſtritten den Zeitraum von der Mitte des ſiebzehnten bis zur
Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Den anſchaulichen Ausdruck dieſer
Vorherrſchaft bilden etwa die Namen: Descartes, Corneille, Racine, Mo
lière, Montesquieu und Voltaire. Dieſes Zeitalter iſt die Frühepoche
des modernen rationaliſtiſchen Geiſtes; e

s iſ
t

der erſte Verſuch der Ver
nunft, den Kosmos begrifflich ſo zu ordnen, daß der Menſch ſich darin

zu Hauſe fühlen und methodiſch nach beſtimmten Regeln in ihm wirken
konnte. Damit ſoll freilich nicht behauptet werden, daß der Franzoſe der
alleinige Träger dieſes ſpezifiſch neuzeitlichen Wirklichkeitsbewußtſeins ſei.
An dieſer Wendung von der Anſchauung zum Begriff, von der Perſon
zur Sache, vom Mythos zum Logos iſt der angelſächſiſche Geiſt min
deſtens ebenſo ſtark beteiligt. Entſcheidend für die franzöſiſche Vormacht
ſtellung in dieſem Zeitraum iſ

t weniger die eigene nationale Leiſtung als
die Art, wie damals die wiſſenſchaftlichen Geiſter ganz Europas nach
Paris als dem Zentrum der geiſtigen Mode blickten. Die abſolutiſtiſche
Staatstheorie eines Hobbes hat erſt durch das Pathos Boſſuets und
durch das Repräſentativgenie des Sonnenkönigs alleuropäiſche Prägung
erhalten, der Liberalismus Lockes iſ

t

erſt durch den Eſprit eines Montes
quieu und eines Voltaire aus ſeiner inſularen Enge erlöſt worden.
Dieſe Leiſtung konnte der franzöſiſche Geiſt aber nur vollbringen,

weil ſeine intime Struktur dem neuen Lebensgefühl innerlich entgegenkam.

Für den Franzoſen iſ
t die Vernunft ein Inſtinkt, iſ
t

das logiſche Denken
eine Leidenſchaft. Schon die franzöſiſche Sprache iſ

t

der Niederſchlag
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eines rationalen Temperaments. Sie kennt für jeden Tatbeſtand nur einen
einzigen „richtigen“ Ausdruck und ſetzt ſeit den Tagen Richelieus, des
Gründers der Académie françaiſe, jedem Meuerungsverſuch ihren ſtarken,
unbeugſamen Willen zur Objektivität entgegen. Und ebenſo ſtellen die
Negeln, denen Corneille und Racine ihr Schaffen unterwarfen, und die
uns als unerträgliche Schnürbruſt erſcheinen, Geſetze dar, die aus dem
Blute des franzöſiſchen Volkes ſtammen. Im Alexandriner Molières lebt
derſelbe Sinn für Gleichmaß und Faßlichkeit, wie in den berühmten drei
Einheiten, gegen die Leſſing mit den Waffen des deutſchen Geiſtes zu
Felde zog. Die Welt iſt Einheit und Ordnung, weil das menſchliche Denken
den Einheits- und Ordnungsſtifter ſpielt. Das iſt das Lebensgefühl, in

dem die Tragödien Corneilles und Racines wurzeln. Auch der Menſch

iſ
t

für dieſe Auffaſſung ein Mechanismus, den die Vernunft aus ſeinen
Elementen, den Leidenſchaften rekonſtruieren kann. Daher ſind im klaſ
ſiſchen franzöſiſchen Drama die Leidenſchaften nichts Urwüchſiges, ſondern
„Affekte“ im genauen Wortſinn, d. h. etwas Hinzugefügtes. Und wie
der griechiſche Schauſpieler erſt durch die Maske als Träger einer Rolle
kenntlich wird, ſo gewinnt der tragiſche oder komiſche Charakter bei Cor
neille und Molière erſt Leben und Farbe, indem e

r

ſich einer „Paſſion“
unterſtellt, ſo daß ſich ſchließlich aus der verſchiedenen Doſierung dieſer
Leidenſchaften ein förmlicher Kodex der möglichen tragiſchen und komiſchen
Situationen ergibt. Immer iſt alſo dabei das Denken das primäre Ele
ment, zu dem ſich das Eefühl erſt nachträglich hinzugeſellt. Deshalb kann
bei Molière die Leidenſchaft ſogar zur direkten Bezeichnung des Cha
rakters dienen, kann ein Mame wie Tartuffe zum Sammelbegriff für ein
beſtimmtes Laſter werden. Denn der dramatiſche Ablauf wurzelt nicht
im Menſchen, ſondern im Mechanismus der Paſſionen. Und innerhalb
dieſes Uhrwerks bleibt dem Individuum nur das Recht, den Gang der
Maſchinerie mit Reflexionen und repräſentativen Monologen zu begleiten.

Man kann ſich die Artverſchiedenheit zwiſchen germaniſchem und ro
maniſchem Lebensgefühl kaum deutlicher veranſchaulichen als durch eine
Gegenüberſtellung zwiſchen Shakeſpeare und Corneille oder Molière. Der
Brite packt als Schauender in jeder Figur die Totalität des Seins, die
Franzoſen bieten rationale Abkürzungen der Wirklichkeit. Gewiß iſ

t

Angelo in „Maß für Maß“ ein Heuchler wie Tartuffe. Aber Angelo
wird, was Tartuffe von Anfang a

n iſt. Shakeſpeare als Germane iſt

Dynamiker. Nichts an ſeinen Eeſtalten läßt ſich rational feſtlegen. Denn
ihre Seelen bergen Wirklichkeiten verſchiedener Ordnung, ſi

e werden und
wachſen vor unſeren Augen in ihr Schickſal hinein. Molière als Romane

iſ
t

Statiker. Für ihn iſt die Seele nur die Arena, in der ſich die Leiden
ſchaften nach kauſal-mechaniſchen Geſetzen befehden. Den Eeſchöpfen

Corneilles und Molières fehlen die unbewußten pſychiſchen Unterſtrö
mungen, die nicht zur Tat, nicht zur Tatſache werden. Die ſeeliſche Wirk
lichkeit iſ

t

vielmehr von vornherein als ſo eindeutig gedacht, daß dem
Dichter nur die Aufgabe zufällt, ſie durch das „richtige“ Wort zu fixieren.
Dieſe Gegenüberſtellung iſ

t

keine Wertung und ſoll durchaus nicht der
irrigen Anſicht Vorſchub leiſten, als beruhe der franzöſiſche Klaſſizis
mus auf einer Konvention. Denken und Geſtalten ſind für den Fran
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zoſen dieſer Epoche nur verſchiedene Wege zu demſelben Ziel, die häß
liche, zufällige, ungeordnete Außenwelt ſchön, geſetzlich und geordnet zu
machen. Die Funktion des klaſſiſchen franzöſiſchen Dramas iſ

t

die Dar
ſtellung des von der Wiſſenſchaft geſuchten Maßes. Gewiß beruht dieſes
Verfahren auf einer Abſtraktion, die ſich ihres Verhältniſſes zu der kon
kreten Wirklichkeit der Menſchen, der Geſellſchaft und der Geſchichte nicht
mehr bewußt war. Drotzdem aber iſ

t

die Gleichſetzung, die Corneille
zwiſchen der Welt und dem königlichen Hof, zwiſchen dem Menſchen und
den „wohlgeborenen Geiſtern“ (des eſprits bien faits) vollzog, durchaus
gutgläubig. Daß Corneille und Molière das Leben darzuſtellen meinten,
wie e

s wirklich iſt, beweiſt nicht nur die Aeſthetik eines Batteux, der an
der Hand der klaſſiſchen Literatur die Kunſt als Machahmung definierte,
ſondern mehr noch der Umſtand, daß die Aufklärung weniger a

n der
Unnatur als vielmehr an der Enge des klaſſiziſtiſchen Wirklichkeitsbegriffs
Anſtoß nahm. Dem beweglicheren Geiſt des achtzehnten Jahrhunderts, das
ſich vom Syſtem zum Experiment wandte, erſchien das Einheitsideal des
Klaſſizismus trocken und langweilig. Den Alexandriner preiszugeben,

konnte ſich aber auch Voltaire nicht entſchließen. Bis zum Auftreten
Rouſſeaus, des Grenzländers und Außenſeiters, der zum erſtenmal den
Vorwurf der Unnatur erhob und damit zum Fackelträger der deutſchen
Stürmer und Dränger und ſpäterhin der Romantik wurde, hat die Auf
klärung die Wirklichkeitsvorſtellungen des Klaſſizismus nicht angetaſtet,

ſondern ſich damit begnügt, ihnen im bürgerlichen Trauerſpiel einen neuen
Stoffkreis zu ſchaffen. Auch dieſer leichtblütigere Rationalismus verflüch
tigt ganz wie ſein ſtrengerer Ahnherr immer noch alle irrationalen Ele
mente des lebendigen Menſchen, ſucht hinter der Formfülle und Lebens
breite nach der allgemeinmenſchlichen „Urvernunft“, ſtellt mithin mehr
eine Abwandlung als eine wirkliche Frontſchwenkung dar. Wohl hat
Diderot den ſtarren Heroismus Corneilles ins Sentimentale abgebogen;

wohl hat Beaumarchais das Fallgeſetz, nach dem die Menſchen Molières

zu Tal rollen, um manche amüſante Kurve bereichert. Aber die größere
Verzwicktheit der Linienführung vermag die gläſerne Mauer zwiſchen ger
maniſchem und romaniſchem Wirklichkeitsempfinden nicht zu durchbrechen.
Den Eegenſatz zwiſchen beiden Welten, der auch im neunzehnten Jahr
hundert aller Ueberbrückungsverſuche ſpotten ſollte, hat Matthias Clau
dius in einen wenig bekannten Vierzeiler gefaßt, der wegen ſeiner
ſchlichten Treffſicherheit hier zitiert werden mag:

„Voltaire und Shakeſpeare –
Der eine iſt, was der andere ſcheint.
Meiſter Arouet ſagt: ich weine,
Und Shakeſpeare weint.“

2
.

Trotz der Skizzenhaftigkeit, mit der wir das franzöſiſche Weltbild
hier umreißen mußten, laſſen ſich die politiſchen Auswirkungen dieſer gei
ſtigen Haltung unſchwer aus dieſen Grundzügen ableiten. Der Rationa
lismus geht von dem Einzelmenſchen als einem vernunftbegabten Weſen
aus. Kraft dieſer natürlichen Vernunft ſind alle Individuen unterein
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ander vergleichbar. Dieſe Vergleichbarkeit, die zwiſchen den Menſchen
nur Unterſchiede der Quantität, nicht der Qualität anerkennt, iſ

t das
Grundaxiom des demokratiſchen Staatsideals, das mit der Vorausſetzung

ſteht und fällt, daß alle Menſchen von einem artgleichen Glückswillen be
ſeelt ſind, und daß ſich aus dem Zuſammenwirken der Individuen, alſo
aus dem Willen aller, der Staat als Ausdruck des Gemeinſchaftswillens
automatiſch ergebe.

Dieſe demokratiſche Geſinnung kann ſich auch in einer ganz undemo
kratiſchen Staatsform ausleben, wenn dieſe nur die Gleichheit der Bürger
oder Untertanen wahrt. Daher iſ

t

der Umſtand, daß das franzöſiſche Volk
einen großen Teil ſeiner Geſchichte unter Verfaſſungsformen gelebt hat,
die alles andere als demokratiſch waren, kein Widerſpruch gegen unſere
Grundtheſe. Schon unſere Romantiker haben ſehr richtig gefühlt, daß
zwiſchen dem Abſolutismus Ludwigs XIV. und dem extremen Republi
kanertum Rouſſeauſcher Prägung eine tiefe Weſensverwandtſchaft beſteht.
Der Zentralismus des Sonnenkönigs vereinigte oder ſuchte wenigſtens

die ganze Staatsmacht in einer einzigen Hand zu vereinigen. Er trach
tete danach, alle landſchaftlichen und ſtändiſchen Beſonderheiten zu ver
nichten. In dieſem Syſtem ſtellte, mindeſtens ideell, der Herrſcher die
einzig politiſch berechtigte und aktive Perſönlichkeit dar, vor der alle Unter
tanen gleich, d. h. in dieſem Falle gleich rechtlos waren. Dieſe Sonder
ſtellung des Souveräns wurde von Boſſuet, dem Theoretiker des Abſolu
tismus, damit begründet, daß die menſchlichen Leidenſchaften zur Anarchie
führen würden, wenn ſie nicht eine ſtarke Hand bändigte.

Mit der Wendung vom Peſſimismus zum Optimismus, die das acht
zehnte Jahrhundert kennzeichnet, und mit der völligen Elimination der
religiöſen Vorſtellungskomplexe trat nun der letzte Reſt von Irratio
nalismus, der in der Auszeichnung eines Menſchenatoms als Souverän
lag, deutlich in das Bewußtſein. Rouſſeau konſtruiert den Staat nicht
mehr als das Produkt eines Willens von oben, ſondern führt ſeine Ent
ſtehung auf das freie Zuſammenwirken der Einzelindividuen zurück. Er
ſtellt dem Naturzuſtand als abſoluter Freiheit die Gemeinſchaft als abſo
lutes Opfer gegenüber. Die Volksſouveränität hat alſo mit der Herrſcher
ſouveränität das Merkmal gemeinſam, alle Einzelwillen reſtlos zu abſor
bieren. Man braucht dem alles verſchlingenden Staatsleviathan der Ab
ſolutiſten nur die Krone vom Haupt zu ſchlagen, um zum Contrat ſocial

zu gelangen. Denn beide Geſellſchaftsauffaſſungen kennen nur die Gegen
pole: Individuum und Staat und verwerfen alle Zwiſchenformen.
Sucht man ſich die Grundlinien dieſer Entwicklung zu rekonſtruieren,

ſo ergibt ſich unſchwer, daß der ganze Prozeß in einer Bewußtſeins
ſchwenkung wurzelt, die jedoch nirgends das rationale Schema der Ab
leitung des Staates aus den Intereſſen der Individuen verläßt. Die
ſelben Träger des rationaliſtiſchen Lebensgefühls, die ſich im ſiebzehnten
Jahrhundert mit der Krone gegen die ſtändiſchen Gewalten verbündet
hatten, wenden jetzt ihre Waffen gegen die Monarchie, die ſich ſchließlich
unter dem Drucke dieſer Argumente ſelbſt als eine Art von Mißbrauch
vorkommt. Das Wort Ludwigs XIV.: „Der Staat bin ich“ war ein Ee
ſchwiſterkind des karteſianiſchen: „Ich denke, und darum bin ich.“ Die

416



erkenntnistheoretiſche Souveränität des Bewußtſeins ſchuf, auf das poli
tiſche Gebiet übertragen, die Souveränität des Herrſchers. Und dieſelben
Fäden wie zwiſchen dem Sonnenkönig und Descartes laufen zwiſchen
Robespierre und Rouſſeau, deren Tugendbegriff eben die unbedingte Hin
gabe des einzelnen an den Staat, an die „eine und unteilbare Republik“
zum Inhalt hat. Aus der Weſensverwandtſchaft dieſer beiden Syſteme
erklärt ſich die Leichtigkeit, mit der die Revolution in den Deſpotismus
Mapoleons umſchlug. Der plebiszitäre Cäſarismus, die auf Volksabſtim
mung gegründete abſolute Gewalt der beiden Bonaparte iſ

t

im Grunde
nichts anderes als ein um die Erfahrungen der Revolution vermehrter
Deſpotismus des Sonnenkönigs.

Das Grundſchema: Individuum und Staat bleibt bei allen dieſen
Verfaſſungsänderungen völlig unberührt. Nur der Inhalt des Staats
begriffs wechſelt, indem zunächſt der Staat mit einem erblichen abſoluten
Monarchen, dann mit dem Bürgertum – dem ſogenannten „dritten
Stand“, – weiterhin unter der Schreckensherrſchaft Robespierres mit dem
Pöbel und ſchließlich mit einem Uſurpator identifiziert wird, der ſich als
„Mann des Volkes“ aufſpielt. Und an dieſem Schema hat auch die
dritte franzöſiſche Republik nicht gerüttelt, ſondern lediglich die Sou
veränität auf ein paar hundert Abgeordnete verteilt. Der verwaltungs
techniſche Aufbau des heutigen Frankreichs iſ

t

mit ganz geringfügigen
Aenderungen noch derſelbe, den Bonaparte als erſter Konſul ſchuf, ſo daß
man dieſe Republik nicht mit Unrecht als „eine Monarchie ohne Mo
narchen“ bezeichnet hat.
Denn aus der Ablehnung aller Zwiſchenſtufen zwiſchen Bürger und

Staatsgewalt ergibt ſich notwendig der Zentralismus, der Paris zum
politiſchen und geiſtigen Mittelpunkt des ganzen Landes gemacht hat.
Dieſer Zentralismus iſ

t

nicht nur franzöſiſches Schickſal, ſondern auch fran
zöſiſcher Charakter und neigt immer ein wenig dazu, in Diktatur umzu
ſchlagen. Aber er erklärt zugleich die Eigenart des franzöſiſchen Patrio
tismus, der von der deutſchen Vaterlandsliebe gänzlich verſchieden iſt.
Jeder einzelne Franzoſe fühlt ſich für ſeine Perſon mitverantwortlich für
den ganzen Staat. Daher ſind die franzöſiſchen Politiker ſo ungemein
repräſentativ für das franzöſiſche Weſen. Männer vom Schlage eines
Ludwig XIV., eines Napoleon, eines Clemenceau ſind die Eſſenz des gal
liſchen Volkscharakters. Die landſchaftliche Beſonderheit tritt völlig zurück,
ſobald der große Keſſel Paris ſi

e einmal aufgeſogen hat. Der Halb
habsburger Ludwig XIV., der Korſe Napoleon, der Lothringer Poincaré,
der Lyoneſe Herriot ſind Mur-Franzoſen von dem Augenblick an, wo ſi

e

das Staatsruder in Händen halten.
Sucht man in Deutſchland auf politiſchem Gebiet nach ähnlich reprä

ſentativen Perſönlichkeiten, ſo gerät man bald in Verlegenheit. Die
Hohenſtaufen waren das letzte Königsgeſchlecht, „wie e

s träumten die
deutſchen Herzen“. Alle ſpäteren politiſchen Führer ſind ſtark landſchaft
lich, und zwar entweder ſüddeutſch-öſterreichiſch oder norddeutſch-preu

ßiſch bedingt. Daher liegt in ihrem Verhältnis zu der Geſamtheit des
deutſchen Volkes ein Quentchen Zufälligkeit, das am ſtärkſten in Erſchei
nung tritt, wenn man die deutſchen Duodezfürſten des ſiebzehnten und acht
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zehnten Jahrhunderts mit ihrem Vorbild, dem „Sonnenkönig“, vergleicht.
Und von den Eeführten gilt dasſelbe wie von den Führern. Der Franzoſe
fühlt ſich in erſter Linie als Bürger, und zwar in dem Doppelſinn des citoyen
und des bourgeois. Bekleidet er eine amtliche Stellung, ſo ändert das
nichts an ſeinem Weſenskern, ſo tritt das Amt als Anhängſel, als „Affekt“
zum Bürger hinzu. Der franzöſiſche Präfekt ſpielt den Präfekten.
Eanz anders der Deutſche, der niemals ſtolz darauf iſt, Bürger

ſchlechthin zu ſein. Ein Deutſcher iſ
t Poſtbote, Anwalt, Profeſſor, Ge

heimrat, niemals aber nur Bürger. Und e
s iſ
t geradezu grotesk mitanzu

ſehen, wie ſich unſere Literaten im Schweiße ihres Angeſichts abmühen,

einen deutſchen Bourgeoistypus zu konſtruieren, den e
s nirgends gibt.

Der Marxismus hat hier einfach eine außerdeutſche Lebenskonzeption nach
Deutſchland verpflanzt, ohne überhaupt zu bemerken, daß ſich kein Menſch

in Deutſchland etwas darauf einbildet, Beſitzer der Produktionsmittel zu

ſein. (Und erſt die Einbildung auf dieſe Tatſache, nicht ſchon die Tat
ſache ſelbſt ſchafft den bourgeois.) Daher iſ

t

der Deutſche weſenhaft
undemokratiſch. „Freiheit“ und „liberté“ decken ſich nur im deutſch-fran
zöſiſchen Wörterbuch. Die franzöſiſche Freiheit iſt generell, d. h. ſie hat
die Gleichheit zur Vorausſetzung; die deutſche Freiheit iſ

t individuell,

beruht alſo gerade auf der Ungleichheit.

Dieſer Gegenſatz wird ſofort deutlich, wenn man den Punkt der
größten Staatsfremdheit beider Völker zum Vergleich heranzieht. Für
den franzöſiſchen Liberalen iſ

t

die Forderung „ſo wenig Staat wie mög
lich“ ein allgemeines Menſchenrecht, für den Deutſchen erhält die gleich
lautende Parole ihren Sinn aus dem Ideal der völligen und unbehin
derten Entfaltung einer „eigentümlichen Matur“. Mit anderen Worten,
Maturrecht ſteht hier gegen Humanität, Individualismus gegen Egali
tarismus. Der Deutſche denkt in Hierarchien, der Franzoſe in Quanti
täten. Unſere oft beklagte Eigenbrödelei und unſer Kaſtengeiſt iſ

t

nur
mißleiteter Ständegeiſt, der ſich nicht auswirken kann, weil ihm das
paſſende verfaſſungsrechtliche Strombett fehlt.

Peter Richard Rohden.

Geiſt der franzöſiſchen Politik.

n unſerem Volke iſ
t

ein tiefes und urſprüngliches Gefühl dafür le
bendig, daß Frankreich unſer „Erbfeind“ iſt. Kein anderes Bolk

möchten wir ſonſt mit dieſem Mamen bedenken. Oft genug haben freilich auch
die uns benachbarten ſlawiſchen Stämme unſeren Zorn herausgefordert.

Aber zu keiner Zeit hätten wir dem ſtaatlichen Leben dieſer Völker einen
dauernden Beſtand oder uns ebenbürtigen Rang zumeſſen mögen. SHinter
der Ueberlegenheit unſerer Leiſtung hat ihnen gegenüber unſere Leiden
ſchaft bisher noch nicht zu einem vollen Durchbruch kommen können. So

iſ
t

auch manches andere, wie Schweden- und Türkennot, wieder aus
dem Gedächtnis unſeres Volkes entſchwunden. Mit dem Verfall dieſer
Staatsbildungen ging die Erinnerung a

n ihre Wirkſamkeit verloren,

die ihre Eröße mit unſerer Not verband. Von unſeren Feinden blieb

418



uns immer nur Frankreich. Auch der Ausgang des Weltkrieges iſ
t

kein anderer geweſen. Der Haß gegen England und Rußland, wie e
r

uns zu Beginn des Krieges ergriff, iſ
t

dem Volksempfinden ſchon
wieder fremd geworden; ja, wir wären ſogar geneigt, mit dieſen
Staaten zuſammen gegen Frankreich uns zu wenden; ſo ſehr ſpricht

ſich unſer inſtinktives Gefühl allein gegen dieſes Land aus.
Heute iſ

t

die Aufmerkſamkeit der ganzen Welt auf dieſen Gegen
ſatz gelenkt. Das iſ

t

eine nachdenkliche Tatſache. Der Weltkrieg hat
eine ungeahnte Erweiterung des militäriſchen und politiſchen Aktions
radius für alle beteiligten Staaten gebracht. Zum erſten Male haben
außereuropäiſche Staaten in nennenswertem Umfange in die Eeſchicke
der europäiſchen Staatenwelt eingegriffen. Die drei großen Kaiſerreiche
brachen zuſammen und mit ihnen die alte europäiſche Ordnung, und mit
dieſer wiederum die Vormachtſtellung Europas in der Welt. Wirtſchaft
licher Zuſammenbruch hat mehr als einmal die verſchiedenſten Staaten
und Bölker bedroht, Machtverlagerungen von bisher ungeahntem Um
fange haben ſich vollzogen. Und doch, noch immer bergen die grünen

Fluten des Rheines, dort, wo der Kölner Dom ſich in ihnen ſpiegelt oder
wo ſi

e bei Worms den Nibelungenhort bewahren, in ſich das Schick

ſa
l

der Völker, noch immer ſteht der Kampf um ſeinen Beſitz im Mittel
punkte alles Geſchehens, hält die Zukunft ſeiner reichen Uferlandſchaften
die Welt in Atem und wird ſein Name genannt a

n

der Wolga, am
Miſſiſſippi und am Hoangho als der Mutterſtatt des geſchichtlichen Wer
dens ſeit einem Jahrtauſend, ſolange e

s

eine abendländiſche Staaten
welt gibt.

Aber freilich, weltpolitiſche Betrachtungsweiſe von heute iſt nur ſelten
geneigt, von ſolcher hiſtoriſch-politiſchen Perſpektive aus den Tatbeſtand
des Rheinproblems zu ſehen. Die dieſem zugewandten Gedanken und
Pläne bleiben auf ein wirtſchaftliches Blickfeld beſchränkt. Wirtſchaft und
nicht Politik lautet die Loſung. Ausgehend von mahnenden und tadeln
den Stimmen der öffentlichen Meinung in den Vereinigten Staaten, wie

ſi
e ſeit Jahr und Tag zu uns herüberdringen, iſt man verſucht, die euro

päiſchen Gegenſätze als läſtige Atavismen aus einer mit dem Weltkriege
beendeten Epoche kleinſtaatlichen Lebens zu betrachten, die unter den ſich
anbahnenden großen kontinentalen Auseinanderſetzungen notwendig in ſich
zuſammenbrechen und unwirkſam werden müſſen. Demgegenüber ſoll die
überſtaatliche Zuſammenfaſſung der wirtſchaftlichen Kräfte Deutſchlands
und Frankreichs, ihr Ausgleich und ihre Regelung durch die befriedende
und kontrollierende Wirkung des amerikaniſchen Kapitals die alten natio
nal-europäiſchen Gegenſätze zum Verſchwinden bringen. Damit wird eine
Grundfrage alles geſchichtlichen Lebens aufgeworfen, o

b

nämlich wirt
ſchaftlicher und verkehrstechniſcher Fortſchritt notwendig eine Struktur
veränderung im Nationalcharakter zweier Völker und damit eine Ver
änderung ihrer gegenſeitigen Stellung im Gefolge haben müſſe oder o

b

nicht vielmehr politiſche Entwickelungen zunächſt im Handeln der daran Be
teiligten beſtimmt werden und von dieſem ausgehend auch äußere Mo
mente zu einer Mitwirkung gelangen können. Soll ein ſolcher Streit ſich
nicht bei philoſophiſchen Dheoremen bewenden, deren Wahrheitsgehalt
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immer umſtritten ſein wird, ſo bleibt als Möglichkeit der Entſcheidung nur
die Anſchauung und Kritik des die franzöſiſche Politik (als des aktiven
Faktors) in ihrem tatſächlichen Verhalten beſtimmenden Geiſtes. Wird
dieſe von wirtſchaftlichen, wird ſie von hiſtoriſch-politiſchen Erwägungen

in ihrer Wirkſamkeit getragen? Unſer Urteil ſcheint uns von einer Be
antwortung dieſer Frage abzuhängen. Sie ſoll im folgenden verſucht
werden.

Schon der logiſch-rationale Grundzug des franzöſiſchen Denkens frei
lich läßt die franzöſiſche Politik in einem weit höheren Maße als die
deutſche durch hiſtoriſche Vorſtellungen und Vorurteile beeinflußt er
ſcheinen. Sie ſind immer wieder zur Triebfeder für die Entſchlüſſe fran
zöſiſcher Staatsmänner und Könige geworden oder ſie haben dazu gedient,

im Volke den Geiſt nationaler Machtentfaltung zu wecken. Wir können
dieſe Erſcheinung bis tief in das Mittelalter hinein verfolgen, wie um
gekehrt vielleicht die mittelalterliche Geſchichte Frankreichs in beſonderem
Maße zu ſeiner Ausbildung beigetragen hat. Die Entwickelung des aus
dem Weltreiche Karls des Großen entſtandenen Weſt- und Oſtfränkiſchen
Reiches hat in den erſten drei Jahrhunderten ihrer Exiſtenz (von 843 ab)
einen voneinander unabhängigen und entgegengeſetzten Verlauf genom
men. Während der Blick Deutſchlands nach Süden gerichtet war und das
Imperium des Hochmittelalters im Bündnis mit dem Papſttum die Mach
folge des römiſchen Weltkaiſertums antrat, lag Frankreich als Mebenland
im Schatten der Politik, und das franzöſiſche Königtum, in hartem Kampf
mit den großen Lehnsherrſchaften des Landes begriffen, war noch kaum
imſtande, den ihm zugeteilten Wirkungsraum auszufüllen, geſchweige denn
über ihn hinauszudenken oder zu handeln. Zwiſchen der Macht des auf
das Seinebecken beſchränkten franzöſiſchen Königs und der Mitteleuropa

raſtlos durchziehenden deutſchen Kaiſergewalt gab es keinen Vergleich.

Das franzöſiſche Königtum war mehr noch eine Idee als eine Wirklich
keit. Aber gerade darum mußte es darauf bedacht ſein, mit allen Mitteln
ſeinen einzigartigen Anſpruch zu begründen, um eine Handhabe zur not
wendigen Erweiterung ſeines Machtbereiches zu gewinnen. Es lag dem mit
telalterlichen Denken nahe, daß die Begründung zu einem ſolchen Vor
gehen in der Abſtammung und Herkunft des Herrſcherhauſes gefunden

wurde. Dieſes erſchien als der echte Nachkomme und Erbe Karls des
Eroßen. Frankreich gewann damit einen noch unerfüllten immerwähren
den Anſpruch, der ihm eine Sonderſtellung nach innen und außen ver
lieh. Dieſe Stellung ließ das franzöſiſche Königtum aus genealogiſch
dynaſtiſchen Begründungen heraus ebenſo einen Anſpruch auf die Kaiſer
krone erheben, wie dieſe den deutſchen Königen eine in der Kontinuität
hiſtoriſchen Rechtes begründete Tatſache des Beſitzes war. Für die fran
zöſiſche Geſchichtsſchreibung und für das franzöſiſche Volksbewußtſein iſ

t

Karl der Große ein Franzoſe, iſt er der Ahnherr der eigenen Entwickelung.
Den echten Ring der Fabel hält Frankreich in ſeinem Beſitz. Die politiſche
Dichtung hat ſich in Frankreich ſchon frühzeitig der bald ſagenhaft gewor
denen Geſtalt Karls bemächtigt, die Karlsſage iſ

t

eine der Grundlagen

der franzöſiſchen ritterlichen Dichtung. Erſt durch ſi
e

kommt ihr Stoff nach
Deutſchland. Das Rolandslied läßt von der Krone Frankreichs die übrigen
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Kronen der Welt abhängig ſein“. Mie ſind dieſe Vorſtellungen im fran
zöſiſchen Volke erloſchen. Sie haben die wiederholten Verſuche franzö
ſiſcher Könige, die deutſche Kaiſerkrone zu erwerben, begleitet und be
gründet. Sie ſtehen im Hintergrunde des Kampfes zwiſchen Franz dem
Erſten und Karl dem Fünften. Sie haben Napoleon zur hiſtoriſchen Recht
fertigung gedient, als er ſich zum Kaiſer krönen ließ. Moch heute fußt der
franzöſiſche Schulunterricht auf dieſer hiſtoriſchen Grundanſicht.
Sie enthält in ihrem Kerne den Anſpruch auf die Herrſchaft über alles

einſt zu dem Reiche Karls des Großen gehörige Gebiet, in einem weiteren
Sinne den Anſpruch auf die Vorherrſchaft und Einherrſchaft in Europa,

ja
,

auf Univerſalherrſchaft. Sie verleiht dem Franzoſen in ſeinen Augen

das ein Jahrtauſend alte hiſtoriſche Vorrecht eines auserwählten Volkes.
Daß dieſe Gedanken noch heute lebendig ſind, möge eine Stelle aus dem
Echo du Rhin Mr. 943 vom 16. November 1922 beweiſen. Wir leſen hier
folgenden Eruß a

n

die jungen Rekruten der franzöſiſchen Rheinarmee:
„Junger Soldat! Du biſt heute zur Ehre berufen, die Wacht am Rhein zu

halten. Seit der Deilung des Reiches Karls des Großen hat Frankreich
das ganze Land verloren. Seit dieſer Zeit ging die ſtetige Politik der
franzöſiſchen Könige darauf hinaus, wieder in den Beſitz dieſer Gebiete zu

gelangen“**. Vielleicht kann nichts ſo eindringlich von der fortwirkenden
Kraft hiſtoriſcher Ideen zeugen als dieſes franzöſiſche Zeitungsblatt vom
deutſchen Rhein und uns davor bewahren, den franzöſiſch-deutſchen Ee
genſatz, dieſes ehrwürdigſte der auf uns von der Vorwelt überkommenen
Schickſale, eilfertig in den Intereſſenkampf einiger Grubenbeſitzer auf
zulöſen.

Wenn neben dieſem allgemeinen, der franzöſiſchen Geſchichtsanſicht
entnommenen Anſpruch zu allen Zeiten die franzöſiſche Staatskunſt eine
engere Umgrenzung ihrer Ziele vorgenommen hat, ſo iſ

t

auch dieſes wie
derum in erſter Hinſicht nicht in bezug auf wirtſchaftliche, kulturelle oder
nationale Zuſammenhänge geſchehen, ſondern die hiſtoriſche Rechtferti
gung hat immer den vornehmſten Rang behauptet. In dieſer ſpielt das
aus Caeſars Bellum Gallicum, und zwar dem ſechzehnten Kapitel des vier
ten Buches entnommene Argument die Hauptrolle, wonach die Grenze
Ealliens der Rhein ſei. Sie fordert der bekannte franzöſiſche Hiſtoriker
Driault, ein Mitarbeiter Monods und Mitglied der Akademie in ſeinem
1916 erſchienenen Buche „La république e

t le Rhin“ mit einer im ein
zelnen durchgeführten hiſtoriſchen Begründung. Auch das in der Politik
Mapoleons zur Maxime gewordene Schlagwort von den „natürlichen Eren
zen“ Frankreichs iſ

t

nur die Umprägung dieſer alten Theſe in den Zeit
gehalt der Aufklärung. Denn die als natürlich bezeichneten Grenzen Frank
reichs, der Rhein, die Alpen, die Pyrenäen, ſollen eben die Grenzen des
alten römiſchen Galliens ſein. So ſagt es Richelieu a

n einer Stelle ſeines
politiſchen Teſtamentes: „Ich war immer beſtrebt, Frankreichs von der

* Ich verdanke dieſe und andere Einzelheiten dem leider nur zu wenig be
kannten Buche von Fritz Kern. Die Anfänge der franzöſiſchen Ausdehnungs
volitik bis zum Jahre 1308. Tübingen 1910, auf das ic

h

hiermit nachdrücklich
hinweiſen möchte.

" Zitiert bei Jakob Beyhl, Tauſend Jahre Franzoſenpolitik. München 1924.

421



Natur beſtimmte Grenzen, die Grenzen des alten Galliens wiederherzu
ſtellen.“
Aber nicht nur ihrem geiſtigen Gehalte, ſondern auch ihrer Metho

dik nach iſt die franzöſiſche Politik in einer Jahrhunderte alten Tradition
verwurzelt. Das franzöſiſche Königtum verdankt ſeinen Aufſtieg dem Be
amtentum der Krone. Es hat ſeine Eroberungen ebenſooft mit der Feder
wie mit dem Schwerte vollzogen. Micht die aufeinander prallenden

Schwerthiebe bunter Fehde, ſondern die umſtrickende Polemik chroniſchen
Rechts krieges kennzeichnet im Frankreich des ausgehenden dreizehn
ten Jahrhunderts den Kampf zwiſchen der ſcholaſtiſchen Dialektik der zen
tralen Königsgewalt und der feudalen Ritterherrlichkeit der peripheren
Seigneurie. Die königlichen Kronanwälte bilden in ihm ein umfaſſendes
Syſtem einer ſtillen Ausdehnungspolitik aus. Dem Gegner wird durch
ein raffiniertes Gerichtsverfahren, das ſich aller Kniffe des römiſchen wie
des mittelalterlichen Verwaltungsrechtes zu bedienen weiß, ſo lange zu
geſetzt, bis ſein Beſitztum zur rechtmäßigen Beute wird. Die Politik wird
zum Zivilprozeß. Dieſen Urſprung aus den Rechtsſtuben des Königtums

hat die franzöſiſche Staatskunſt nie ganz verleugnen können, vielleicht
unterſtützt durch die dem Franzoſen überhaupt eigentümliche Meigung zum
Advokatentum. Auch in dieſem Betracht erſcheint die franzöſiſche Politik
durch die Jahrhunderte hindurch als von einer unheimlichen Folgerichtig
keit. Es beſteht kein prinzipieller Unterſchied zwiſchen den Lehnsprozeſſen
Philipps des Schönen, den Réunionskammern Ludwigs des Vierzehnten
und den Micum-Verträgen der Gegenwart. Frankreichs Ausdehnungs
politik hat ſich zu keiner Zeit nur der militäriſchen Eroberung bedient.
Sie hat ebenſooft ihren Vormarſch durch eine „pénétration pacifique“ im

Gefolge juriſtiſcher Maßnahmen bewerkſtelligt. Dieſe Methode iſ
t viel

leicht die noch erfolgreichere und gefährlichere geweſen. Sie iſt die Ueber
tragung innenpolitiſcher Erfahrungen und Erfolge auf die Außenpolitik,

für die die franzöſiſche Staatstheorie die moraliſche Rechtfertigung abgibt.

Wird doch für dieſe auf Grund der alten karolingiſchen Anſprüche ſo jede

Eroberung zur rechtmäßig erfolgenden SHeimholung und Wiedergewinnung

(Réunion). So ſchließt ſich hier das letzte Glied.
Es iſt an dieſem Orte nicht unſere Aufgabe, die aus der Geſchichte

entnommenen Anſprüche der franzöſiſchen Politik einer hiſtoriſchen
Widerlegung zu würdigen. Sie iſt unſerem Gefühl eingeboren und hat
ihre wiſſenſchaftliche Begründung durch die Arbeit der deutſchen Ee
ſchichtswiſſenſchaft erfahren. Ihre Reſultate haben keinen Einfluß auf die
Haltung des franzöſiſchen Nationalismus gewonnen. Aber auch nicht hier
auf kommt es an. Für unſer eigenes politiſches Verhalten gilt es die Er
kenntnis zu gewinnen, daß der wahre Charakter der franzöſi
ſchen Politik weder mit der Zerſtörungs ſucht einiger

E en er a le oder dem Profitſtreben einer Unternehmer -

gruppe hinreichend erklärt – im Hinblick auf manche Strömun
gen in der deutſchen Politik iſt man faſt verſucht zu ſagen entſchuldigt –

werden kann, ſondern daß wir hier einem von dem Wil
len der franzöſiſchen Geſamtnation getragenen, uns

fe in dlichen Staats denken von wuchtiger Stoßkraft und
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elaſtiſcher Zähigkeit zu gleich gegenüber ſtehen. Wir glau
ben nicht, daß wirtſchaftliche Entwickelungen irgendwelcher Art eine ab
ändernde und mildernde Wirkung auf dieſen Tatbeſtand haben werden.
Hiſtoriſche Entwickelungen haben ihre eigene Geſetzlichkeit. Die Mächte
der Wirtſchaft vermögen ſi

e

zu befruchten und zu beleben oder ſie in ihrer
Entfaltung zu hemmen, niemand wird dies leugnen wollen. Das Weſen
der Staaten und die Ziele ihres Wollens beſtimmen ſie nicht, es ſei denn,
ein Staat gäbe ſich ſelber auf. So können wir nicht den amerikaniſchen
Optimismus in bezug auf die Möglichkeit einer Selbſtaufgabe der fran
zöſiſchen Politik zugunſten eines allgemein-europäiſchen Wirtſchafts
denkens zu teilen. Mögen ſolche Anſchauungen auf dem geſchichtsloſen
jungen Boden Amerikas immer wieder entſtehen, wir meinen, daß ſie
vor jeder hiſtoriſch-politiſchen Wirkſamkeit liegen, mit einem Wort, wir
halten ſie für unhiſtoriſch und lebensfremd. Moch haben die Vereinigten
Staaten kaum in einem ernſthaften Betracht bereits ihren Eintritt in die
Weltpolitik vollzogen. Halb ſtehen ſi

e in ihr, halb noch außerhalb derſelben.
Wenn Amerika heute Europa die nationalſtaatliche Gliederung ſeines Le
bens und damit ſeinen Charakter und ſeine Eigenart zum Vorwurf macht,
wenn e

s demgegenüber auf die einfache politiſche Struktur ſeines konti
nentalen Raumes hinweiſt, ſo ſehen wir darin eher ein Eingeſtändnis der
Schwäche als ein Zeugnis der Stärke. Aber auch das wirtſchaftsſtolze und
geldreiche amerikaniſche Staatsweſen wird in einem unaufhaltſamen Zuge

der Entwickelung den europäiſchen Problemen und dem Geiſte der euro
päiſchen Staatenwelt immer näher gerückt. Es glaubt heute noch dieſe
Welt uralter Tradition, die Wiege der abendländiſchen Kultur, durch die
ziviliſatoriſchen Mächte ſeiner Wirtſchaft in ſeinen Herrſchaftsbereich hin
einbeziehen zu können nicht anders als die alte Kulturwelt des Fernen
Oſtens. Aber dieſe Rechnung wird trügen. Auch die Vereinigten Staaten
werden eines Tages die Erfahrung machen, daß noch andere Gewalten als
die des Geldes das Leben von Völkern und Staaten beſtimmen. Der
Elaube an den Dawesplan wird zerbrechen und die Politik wieder in ihre
Mechte treten. Wieder wird die uralte Frage nach dem Reiche Karls des
Eroßen und ſeiner Machfolge – diesmal vor dem Forum des Erdballs –

geſtellt werden, ob Deutſchland oder Frankreich die Herrſchaft in Europa
gebühren ſolle. Die Antwort hierauf wird für Frankreich nicht zweifelhaft
ſein, möge ſi

e

e
s

auch für uns nicht ſein, im Bekenntnis zur Staats
kunſt Friedrichs und Bismarcks, deren Maximen uns auch heute noch den
Weg zu einem von der franzöſiſchen Vorherrſchaft befreiten Europa unter
deutſcher Führung zu weiſen vermögen. Heinz Dähnhardt.

Frankreichs
farbiges Heer und die Fremdenlegion.

ü
r

uns Deutſche iſ
t

die Frage der ſich ſtändig verſtärkenden farbigen

Armee der Franzoſen und der ebenfalls immer wachſenden Zahl der
Fremdenlegionäre von größter Wichtigkeit. Die Farbigenfrage iſ

t

freilich
erſt eine Frage der Zukunft, aber ſi

e

macht ſich ſchon heute in der Gegen
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wart ſehr fühlbar. Das ganze große Farbigenproblem unſerer Zeit auf
zurollen, liegt nicht in meiner Abſicht, wohl aber das deutſche Volk auf
deſſen allmähliche Entwickelung hinzuweiſen und zum Machdenken und
Durchdenken dieſer hochbedeutſamen Dinge zu veranlaſſen.
Zwei Gedanken heben ſich beſonders aus dieſem Problem der „far

bigen Armee“ heraus. Einmal iſt zu unterſuchen, aus welchen Gründen
Frankreich ſich ein farbiges, ſtändig anwachſendes Heer geſchaffen hat,

und zum andern zu beleuchten, was für eine Ungeheuerlichkeit die Fran
zoſen der „weißen Raſſe“ damit antun, daß ſie, wie feſtſteht, aus der weißen
und farbigen Armee, die zur Zeit nebeneinander beſtehen, eine einzige

Armee zu ſchaffen willens ſind.
Die Gründe dafür, eine farbige Militärmacht zu ſchaffen, liegen in

dem kontinentalen Imperialismus, den Frankreich vollkommen konſequent,
ſeit Jahrhunderten hiſtoriſch feſtgelegt, in ſeinen Eroberungen, und zwar
zumeiſt auf Koſten der deutſchen Mation und des deutſchen Staates, durch
geführt hat. An dieſer Tatſache iſt nicht zu rütteln. Ich ſpreche abſichtlich
hier von dem kontinentalen Imperialismus, weil er es iſt, der uns
Deutſche, Volk und Reich, vor allem trifft, und weil der Ueberſee-Imperia
lismus der Franzoſen nur Mittel zum Zweck für den erſteren iſt.
Will Frankreich dieſen Imperialismus auch weiter verfolgen, ſo muß

e
s

ſeine Armee, als das notwendige Machtinſtrument, zum mindeſten zah
lenmäßig auf ſeiner bisherigen Höhe halten oder nach Anſicht der Ueber
franzoſen, trotz des vollkommen entwaffneten Deutſchland, dauernd ver
ſtärken. Der nicht wegzuleugnende Geburtenrückgang des franzöſiſchen
Mutterlandes ſetzt nun dem Imperialismus eine Grenze. Da aber, wie

e
s

die Gegenwart uns Deutſchen ſo unbarmherzig hart täglich vor Augen
führt, die Franzoſen nach ihrer ganzen Charakterveranlagung (der Ameri
kaner Frederic Bausmann nennt ſi

e in ſeinem Buch „Und Frankreich?“
ſtreitſüchtig) nicht von ihrem Ausdehnungsgedanken abgehen werden,

ſo glauben ſi
e

ſich in ihrer immer mehr zu verſtärkenden Armee das Mittel
für dieſe Politik ſchaffen zu müſſen. Da die Zahl der weißen Rekruten
ſtändig abnimmt, ſo ſucht ſich Frankreich den Ausgleich und möglichſt auch
eine Verſtärkung aus ſeinen Kolonien zu beſchaffen, die ja noch ein un
erſchöpfliches Rekrutenmaterial in ſich bergen.

Ich will mich, um das Ausgeführte ſtatiſtiſch zu belegen, auf die Wie
dergabe von vier Zahlen beſchränken, die nachdenklich machen können. Im
Weltkriege hat Frankreich 910 000 Farbige auf die europäiſchen Kriegs
ſchauplätze gebracht und zum Teil vollkommen modern ausgerüſtet und
ausgebildet. Die derzeitige franzöſiſche farbige Friedensarmee, die unter
den Waffen ſteht, zählt ohne weiße Vorgeſetzte rund 220 000 Mann, von
denen noch 2

5

000 in 12 Regimentern in 18 deutſchen Städten in Garniſon
ſtehen. Der bekannte franzöſiſche Militärſchriftſteller Oberſtleutnant
Fabry rechnet mit einer farbigen franzöſiſchen Kriegsarmee von rund

1 800 000 Mann, die ſich entſprechend der Rekrutierung und laufenden
Ausbildung von Jahr zu Jahr erhöht. In 2

1 ſüdfranzöſiſchen Earni
ſonen ſtehen ſchon jetzt dauernd franzöſiſche farbige Truppenteile. Auch
dieſe Garniſonierung läßt die verſchiedenſten Schlüſſe zu. Man kann an
nehmen, daß Frankreich im Fall von Unruhen oder von Unzuverläſſig
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keiten gewiſſer eigener weißer Truppen, die farbigen Truppen ſchneller als
Beſatzung bei der Hand haben möchte. Im Winter iſt freilich die Zahl
der farbigen Beſatzungstruppen aus klimatiſchen Rückſichten meiſt geringer
als im Sommer.

Seit dem Kriege hat Frankreich nun die Farbigen mit den modernſten
Waffen in der europäiſchen Art der Kriegsführung ausgebildet. Das hat
Folgen, unter denen auch wir alsbald leiden würden, wenn man uns nicht

in Verſailles unſerer Kolonien beraubt hätte. Man muß vielleicht der
Vorſehung dafür dankbar ſein, daß wir Deutſchen in dem kommenden
Kampfe, der unter dem Ruf „Afrika den Afrikanern“ geführt werden
wird, macht- und einflußlos in Afrika ſind. Der Deutſche lebt ſo in guter
Erinnerung bei dem Eingeborenen, während all die anderen bei den kom
menden Konflikten die Gegenſpieler abgeben und dadurch den Haß der
Araber und Meger auf ſich ziehen werden. Bei aller geradezu oft gro
tesken Ueberhebung der Farbigen lebt aber doch bei denen, die mit den
Weißen in engere Berührung gekommen ſind, unbewußt das Gefühl dafür
fort, daß ſie die Weißen kaum entbehren können, und ſie werden ſich
dann am leichteſten a

n uns wenden können, weil wir ihnen nicht als Ver
teidiger unſerer Kolonien haben gegenüberſtehen müſſen. Darum iſ

t

e
s

für uns Deutſche und beſonders für die alten Kolonialpioniere wichtig, dieſe

in Fluß geratene Bewegung ſachlich und pſychologiſch auf das genaueſte

zu verfolgen und bereit zu ſein, wenn uns die Farbigen als Erben der an
deren weißen Mationen rufen! So ein jämmerlicher Duckmäuſer dem Feinde
gegenüber bin ich nicht, daß ich nicht an die Zukunft und den weltpoli
tiſchen Anſpruch meines deutſchen Volkes glaube. Mag e

s immerhin An
ſtoß erregen und als „junkerlich-überheblich“ bezeichnet werden, wenn wir
Deutſchen, gar wir jetzigen Deutſchen, ſo etwas überhaupt zu denken wa
gen mögen! Aber iſt es nicht gerade die Feigheit unſerer Zeit, nicht kon
ſequent immer und bei allem nur den einen Gedanken, die Freiheit im
Auge zu haben? Können wir die Freiheit über den Weg der Farbigen
bewegung erreichen – haben wir das erkannt und tun dann nicht alles,
was in unſern Kräften ſteht, um ſie zu nützen, ſo ſind wir nicht um einen
Deut beſſer, als die Novembermänner von 1918.
Unſere deutſche Preſſe, auch ſoweit ſie auf nationalem Boden ſteht,

glaubt in erſter Linie dem deutſchen Volke und ſich einen großen Ge
fallen zu tun, wenn ſi

e

die Innenpolitik ſo breit und behäbig wie irgend
möglich behandelt und die Außenpolitik ſo als Stiefkind nebenher im Be
richterſtatterſtile abtut, weil der Durchſchnittspolitiker und -deutſche kaum
noch ein Intereſſe für die Bedeutung der Außenpolitik hat. Scheinen wir
auf dieſem Gebiet nicht zu einer paſſiven Haltung verurteilt zu ſein? Aber
hier, in dieſem von Frankreich der weißen Raſſe aufgedrängten Kampfe
liegt für uns Deutſche ein außenpolitiſches Problem der Zukunft, das uns
einmal die Initiative zurückgeben kann.
So ſehr ich den Andersfarbigen ihre Eigenart zugeſtehe und als Deut

ſcher den Unterdrückten den Schmerz um ihre verlorene Selbſtändigkeit

nachfühlen muß, ſo bleibt, nachdem die afrikaniſchen Raſſen einmal aus
ihrem natürlichen Lebensverhältnis gedrängt und in den Kreislauf der
europäiſchen Ziviliſation hineingeriſſen ſind, den weißen Raſſen die Pflicht,

2
8

DeutſchesVolkstum 425



die Farbigen ſchonend aber beſtimmt in ihren Schranken zu halten. Ge
gen dieſen Grundſatz verſtoßen die Franzoſen doppelt: einmal indem ſi

e

in unnatürlicher Ueberſpannung der demokratiſchen Gedankengänge d
ie

Farbigen in das Feſtlandheer eingliedern und zum Kampf in Europa
ſchulen, und zum andern, indem ſie gleichwohl die Stämme in ihrer Hei
mat zu mißhandelten Sklavenvölkern machen. Frankreich erweiſt damit d

ie

Unfähigkeit zur Kolonialpolitik, die e
s uns zuſchreiben wollte, und ſchafft

in Afrika eine kataſtrophale Lage, die für ganz Europa bedrohlich wird.
So ſehen wir, wie Frankreich ſich ſtändig mehr und mehr militariſiert

und im gleichen Maße ſeine Kolonialeingeborenen hierfür verwendet, und
damit verdirbt. Der Urzuſtand des Eingeborenen mit ſeiner Kultur wird
zerſtört; a

n

ſeine Stelle wird zwangsmäßig ohne innerliche Verbindung

die ungemein gefährliche und auch verwerfliche franzöſiſche Militärdreſſur
geſetzt. Was dabei herauskommt, hat man ja an den „gelungenen“ Ver
ſuchen geſehen – man denke nur an die weſtindiſchen Inſelfarbigen!
Schon gleich nach der Eroberung Algeriens im Jahre 1831 begann

Frankreich mit der Eingliederung farbiger Truppen aus dem neuen Ko
loniallande in die Armee. Die Turko- und Zuaven-Regimenter waren
nichts anderes, als die Vorläufer der heutigen algeriſchen Schützenregi
menter. Die Turkos hießen ſchon damals „Tirailleurs algériens“, während
die Zuaven mit ihrem Stammnamen eigentlich Zuauas genannt wurden.
Letztere ſind in erſter Linie Söldnertruppen der Berberfürſten des
Landes geweſen; ſi

e

ſtammten aus dem Dſchudſchuragebirge des Departe

ment Conſtantine in Algier und waren wegen ihrer kriegeriſchen Eigen
ſchaften als tapfere Soldaten bei ihren Herren ebenſo beliebt, wie um
gekehrt bei ihren Gegnern gefürchtet. Ihre Diſziplinloſigkeit, die in ihrem
ganzen Naturell begründet iſt, hatte aber unter franzöſiſchem Befehl
ſtarke Deſertionen zur Folge und ſo ſchrumpfte die Truppe mehr und
mehr zuſammen, bis die übriggebliebenen wenigen hundert Mann a

ls

Druppe aufgelöſt und in die Turkoregimenter eingegliedert wurden.
Zur Eroberung des Landes, zu deſſen Schutz durch Europäer und in

großem Ausmaße heute zur Sicherung der Aushebung
und Ausbildung der Farbigen hat Frankreich die mit Recht
verrufene Fremdenlegion in Algier 1830 aus Kreiſen deſertierter
Franzoſen, fremder und eigener Abenteurer und Verbrecher gegründet.

Das franzöſiſche Syſtem der Aufrechterhaltung der franzöſiſchen Herr
ſchaft und des Beſtehenbleibens der Legion beruht einfach auf dem Aus
ſpielen der Parteien gegeneinander. Eingeborene und Fremdenlegion
ſtehen ſich feindſelig gegenüber und jeder ſieht in dem anderen immer
ſeinen Gegner. Der Eingeborene haßt den Legionär, als den Vertreter
der franzöſiſchen Macht und als Fremden im Lande. Unter dem Schuhe
dieſer weißen Söldnerſklaventruppe kann Frankreich nicht nur den Beſitz
des Landes behaupten, ſondern ſeinen Einfluß mit dem Vorwärtsſchrei
ten der Kultivierung des Landes durch die Arbeit der Legionäre auch ſüd

d
.

h
. wüſtenwärts allmählich ausdehnen. Der Legionär iſ
t

für Frank
reich mit ſeiner Tageslöhnung von zwanzig Pfennigen der bil
ligſte Arbeiter, noch dazu, weil er ſich einer ihm nicht zuſagenden Arbeit
auf keine Art entziehen kann. Einmal in der Legion, iſt das eingefangene
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unglückliche Opfer auf Gedeih und Verderb der Rohheit der dort üblichen
Barbaren- und Soldateskakultur überantwortet und hat nur ſehr geringe
Ausſichten, dieſer Hölle lebend zu entkommen! Achtzig Prozent aller Le
gionäre ſterben oder fallen, und von den übrigbleibenden zwanzig Prozent
ſind die wenigſten, wenn ſi

e

in die Heimat zurückkehren und die vertrags
mäßigen fünf Jahre abgedient haben, auch nur noch einigermaßen arbeits
fähig. Der weiße Europäer iſ

t

eben für Handarbeit in Afrika nicht ge
eignet, und den Dienſt in der Legion, beſonders den Dienſt als Straf
arbeit, hält der Körper des weißen Mannes nicht aus! Das geradezu

a
n das dunkelſte Mittelalter erinnernde Strafſyſtem hält mit ſeiner Härte

die Diſziplin aufrecht. Drotz der immer wieder beſtätigten Ausſichtsloſig
keit der Deſertion fliehen die zur Verzweiflung gebrachten Legionäre,

um in den meiſten Fällen, ohne Geld und Nahrungsmittel, irgendwie und
irgendwo in der Wüſte elendiglich zu verkommen oder von den einhei
miſchen Spahis oder Gendarmen eingefangen und unter rohſter Behand- .

lung und verworfenſter Quälerei in meiſt ſehr fragwürdigem Zuſtande
der Legion wieder abgeliefert und furchtbaren leiblichen und geiſtigen
Strafen überantwortet zu werden. All die kleineren und größeren Frei
heitsſtrafen ſind nachzudienen, ſo daß ſchon aus dieſem Grunde eine nur
fünfjährige Dienſtverpflichtung illuſoriſch wird. Und eben dieſes Suchen
und Einliefern durchgegangener Legionäre iſt die Gegenleiſtung der Ein
geborenen, als Dank für den Schutz, den die Legion dem Lande leiſtet. Be
ſonders verwerflich aber, wenn auch ganz dem Tiefſtande der franko-afri
kaniſchen Kultur entſprechend, iſt die Prämienzahlung für eingebrachte Le
gionäre an die Farbigen, deren eine hauptſächlichſte und hervorragendſte
Eigenſchaft die Habgier iſt. Fällt ſolch ein deſertierter Legionär aber be
ſonders fanatiſchen Berbern oder Beduinen in die Hände, dann Gnade
ihm Gott, denn es ergeht ihm nicht viel anders, wie einſt den Weißen, die

in die Hände der wilden Indianer gefallen ſind. Die Legion hat heute
eine Stärke von 50 000 Mann erhalten und Frankreich läßt ſich die Wer
bung immerhin etwas koſten; hat es doch ſeit 1921 den Werbefonds um
200 Millionen Goldfranken erhöht, die, ſoweit die Werbeſtellen in Deutſch
land liegen, von uns Deutſchen im Reparations- d. h. Beſatzungsfonds
bezahlt werden müſſen. In nachfolgenden deutſchen und ehemals zum
Reiche gehörenden Städten ſind offizielle Werbebüros eingerichtet worden:
Mainz, Wiesbaden, Neuſtadt a. d. Haardt, Drier, Aachen, Düſſeldorf,
Duisburg, Saarbrücken, ferner in Kattowitz, Graudenz, Memel und einigen

Orten der Dſchechei. Endlich gibt es Hauptſammelſtellen in Metz, Straß
burg und Zabern. In Polen und der Tſchechei iſt es den Werbern ver
boten, Landeskinder der genannten Länder anzuwerben, nur Deutſche ſind
vogelfrei. -

Alle die hier zum Deil angedeuteten Ungeheuerlichkeiten ſind der
Grund, weswegen die Fremdenlegionsfrage in Verbindung mit der
des farbigen franzöſiſchen Heeres zur öffentlichen Erörterung geſtellt

werden muß. Denn Frankreich führt durch ein ſyſtematiſch aufgebautes

und raffiniert durchgeführtes Erpreſſerſyſtem Zehntauſende Deutſcher
dieſer Legion, dem Elende und dem Kampfe gegen das eigene deutſche
Vaterland zu! Iſt ein Deutſcher ſo einfältig und von aller Vernunft ver
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laſſen, daß er wiſſentlich und in voller Abſicht dem Feinde gegen das eigene

Vaterland dienen mag, ſo fällt freilich jeder Erund zum Mitleid mit einem
ſolchen, dem Reiche verlorengehenden deutſchen Leben von ſelbſt weg, –
im Gegenteil, erreicht den Ueberläufer die Strafe, ſo iſ

t

damit nur der
Verrat am Vaterlande geſühnt worden.
Leider ſind aber, wie man annehmen muß, von den ſchätzungsweiſe

25–30 000 Deutſchen, die in der Legion ſein ſollen, die meiſten durch lüg
neriſche Erpreſſung gegen ihren Willen verſchleppt worden, indem ihnen
Arbeit zugeſichert wurde, ſo daß viele unglücklichen Opfer in Unkenntnis
der franzöſiſchen Sprache anſtatt eines Arbeitsvertrages als Arbeiter im

franzöſiſchen Aufbaugebiet einen Verpflichtungsſchein für die Fremden
legion unterſchrieben haben.
Indeſſen nicht menſchliches Mitleid mit den unglücklichen Opfern

allein iſ
t es, – wer nicht hören will, muß fühlen, und gewarnt wird ge

nug vor dem wüſten Sklavenleben in der Legion – was es als notwendig
erſcheinen läßt, mit aller Macht gegen die Fremdenlegion Sturm zu laufen,
nein, wir müſſen Frankreich an ſeiner ſchwachen Stelle treffen. Ihm muß die
Möglichkeit genommen werden, mit fremdem, gar deutſchem Blute ſeine
Militariſierung Afrikas fortzuſetzen, zu der e

s

ſchwerlich ohne dieſe Unter
ſtützung die Kraft beſäße.
Und an dieſer Behinderung der Militariſierung Afrikas haben wir

ſogar mit den andern Kolonialmächten – außer dem nicht minder als
Frankreich feſtgelegten Belgien – ein gleichaufendes Intereſſe und
wir haben zudem den Vorteil, ſelbſt nicht durch eigene Kolonialpolitik
den Megern gegenüber belaſtet zu ſein. Eine deutſche Außenpolitik, welche
dieſe Möglichkeiten nicht ins Auge zu faſſen und vorſichtig, aber ent
ſchloſſen zu nutzen vermag, würde ein wichtiges Aktivum leichtfertig aus
der Hand geben. Eine ſolche Außenpolitik ſetzt freilich auch bei der
deutſchen Oeffentlichkeit ein gewiſſes Verſtändnis für überſeeiſche Fragen

voraus. Möge ſich unſre Nation bewußt werden, daß ein modernes Volk
zwangsläufig in den Weltzuſammenhang verwickelt iſ

t

und in den kom
menden Raſſenkämpfen handeln muß, wenn e

s

unter ihnen nicht nur
leiden will. Wilhelm v

. Trotha, Halenſee.

Im Schonjahr.
udendorff ſchildert in ſeinen Kriegserinnerungen das Befremden, das

e
r empfand, als er 1915 von der Oſtfront nach Berlin reiſte, und die

deutſche Bevölkerung in einer ſorgloſen Siegesſtimmung fand, die mit der
geſpannten Kriegslage in ſchroffem Widerſpruche ſtand. Er empfand, daß
dies nicht der gelaſſene Zuſtand eines zum letzten Wagnis entſchloſſenen
Volkes ſei, ſondern daß die Heimat, unter dem Eindrucke des glücklichen
Kriegsbeginns der ſchönfärberiſchen Preſſe bereitwillig Gehör ſchenkend,
an den furchtbaren Gefahren vorbeiſah, von denen ſi

e umgeben war. Es
liegt vielleicht in unſerm Volkscharakter, in einem bösartigen Hange zu

unziemlicher Gemütlichkeit begründet, daß nicht einmal das jähe Erwachen
am Ende des Weltkrieges dieſer behaglichen Intereſſeloſigkeit ein Ende
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bereiten konnte. Man erinnere ſich, wie gleichgültig die deutſche Oeffent
lichkeit Verſailles aufgenommen hat, wie ſaumſelig ſie den Reparations
zahlungen zuſah, welche unſer Wirtſchaftsgefüge aushöhlten. Eigentlich

nur in der Zeitſpanne, in welcher Ruhrkrieg und Inflation ſichtbar und
fühlbar ins tägliche Leben eingriffen, als die Straßenbahnfahrt, der Gang

zum Krämer und die Briefmarke auch dem Privatmanne die Verflochten
heit ſeines Loſes mit dem Schickſal des Staates ſtündlich vor Augen
rückten, hat die hetzende Angſt den Zeitungsgenuß getrübt und eine we
niger paſſive Aufmerkſamkeit des „politiſchen Bürgers“ erzwungen. Aber
ſeit der Währungsſtabiliſierung iſ

t jenes Intereſſe wieder geſchwunden;

man läßt ſich von den Preſſemeldungen zu Aerger oder Vergnügen an
regen und hat völlig vergeſſen, daß man ſelbſt – das Objekt der poli
tiſchen Vorgänge iſt.
Man hat ſich ſeinerzeit über die Annahme oder Ablehnung des Da

wes-Eutachtens und ſeiner Londoner Auswirkungen erhitzt; obwohl –
oder vielmehr weil dies nur ein innerpolitiſches Ereignis war, denn e

s

kam ja damals nur darauf an, welche Parteien man für die künftige Wahl
propaganda mit der parlamentariſchen „Verantwortlichkeit“ belaſten
könnte. Dafür hat die Oeffentlichkeit ein ſeltſames Intereſſe, nicht aber für
die Dinge ſelbſt, welche den Gegenſtand ſolcher „Politik“ bilden.
Und ſo iſ

t

das Londoner Abkommen denn einſtweilen einer gemüt
lichen Vergeſſenheit anheimgefallen, aus der es erſt am 31. Auguſt, mit
dem Ablaufe des „Schon jahres“ ungemütlich auferſtehen wird. Frei
lich wird man ſich raſch wieder beruhigen, wenn man entdeckt, daß auch das
nächſte Jahr „nur“ die Aufbringung von zwölfhundertzwanzig Millionen
erfordert“. Da kann man e

s verſchmerzen, daß die Vorausſetzung
des Dawes-Gutachtens, die ſofortige Räumung des Ruhrgebietes
nicht innegehalten wurde und nicht einmal die Vereinbarung des Lon
doner Abkommens (Räumung bis ſpäteſtens 15. Auguſt 1925) innegehalten

werden wird, obwohl man uns, um Frankreich wenigſtens die verſpätete
Erfüllung ſeines Verſprechens zu erleichtern, bis dahin außer einer neuen
Militärkontrolle noch außenpolitiſche Bindungen auferlegen wird . . .

Es gibt vielleicht keinen beſſeren Beweis gegen die Demokratie, als
dieſe kindiſche Bergeßlichkeit der Maſſen, denen alles, beſonders alles Un
angenehme ſofort entfällt, wenn e

s ihnen nicht täglich in die Ohren ge-,
ſchrien wird. Und die großen demokratiſchen Zeitungen haben keine Mei
gung, ihre Leſer täglich an den glücklich unter Dach gebrachten Dawes
Plan zu erinnern. Man kann ſogar ſagen, dieſer Plan ſe

i

von angelſäch

ſiſcher Kenntnis ſolcher Vergeßlichkeit geformt, ſo ſtill und diskret geht die
Auflöſung der deutſchen Wirtſchaftsſouveränität vor ſich. Der Aufbau
dieſes ſeltſamen Schriftſtückes, in welchem private Initiative vor allem
des Bankhauſes Morgan der zukünftigen Ziviliſation ihre Richtung und
Geſtalt zu geben ſucht, iſ

t

ein feſſelndes Dokument eines noch im Werden
begriffenen, vom unſrigen im Weſen verſchiedenen Geiſtes, der mit
unſern Begriffen von Politik und Wirtſchaft nicht zu erfaſſen iſt.

1924/5 tauſend Millionen, von denen achthundert durch die Auslands
anleihe gedeckt wurden.
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Ich fürchte, nichts Ueberflüſſiges zu tun, wenn ich einige Hauptzüge
des Londoner Abkommens unſern Leſern ins Gedächtnis zurückrufe. Die
Höhe der Reparationsſumme iſ

t

nicht feſtgeſetzt. Die letzte authentiſche
Regelung war die durch das Londoner Ultimatum. Sie verpflichtete
Deutſchland zur Verzinſung und Amortiſierung von 132 Milliarden.
Das Londoner Abkommen befaßt ſich mit der Möglichkeit, beſtimmte

Jahreszahlungen in Deutſchland aufzubringen und den Meparationsgläu
bigern zugänglich zu machen unter Wahrung der deutſchen Leiſtungsfähig
keit. Dadurch gewinnt man beim Leſen den Eindruck einer bedeutenden
Beſſerung gegenüber den früheren Methoden der Erpreſſung nach dem
Verſailler Syſtem. Dieſe hatten Deutſchland durch Gold- (Deviſen-) Aus
fuhr, das heißt durch Zerſtörung des Zuſammenhanges zwiſchen E eld und
Arbeit ſo zerrüttet, daß ſeine Eläubiger im Sommer 1923 die Ergiebig
keit des Syſtems erſchöpft ſahen, nachdem auch der Verſuch Frankreichs
mit den „produktiven Pfändern“ im Ruhrgebiete die Verwirrung nur ge
ſteigert hatte, ohne entſprechende Erträge zu bringen. Frankreich hatte ſich
nicht als fähig erwieſen, die Summen, welche e

s

a
n Amerika ſchuldete,

mit ſeinen Mitteln aus Deutſchland herauszuholen. Infolgedeſſen muß
ten die eigentlichen Gläubiger ein anderes Verfahren erdenken, um zu

„ihrem“, das heißt zu unſerm Gelde zu kommen. Denn der Zuſtand der
Zerrüttung, in welchem ſich Deutſchland Ende 1923 befand, war viel ſchlim
mer, als der bereits eingetretenen Verarmung entſprach. Die bisherigen
plumpen Methoden, durch ihr militäriſches Aufgebot ohnehin teuer, hatten
die Lage ſo verwirrt, daß ſi

e

keine Erträge mehr brachten, obwohl Deutſch
land noch etwas beſaß. Man mußte die ordnungsliebende deutſche Tüch
tigkeit ermuntern, den Inflationstrubel zu ſchlichten, damit man ſehen
konnte, was noch da war. Und dann ſachte, feſt und überlegen zugreifen,

ohne Trommeln und Kanonenſchläge. Das iſt der ſogenannte „Geiſt von
London“, für den man ſeinerzeit ſo viel Reklame machte; man hat ihn pho
tographiert, dieſen Geiſt, – ſhakehands zwiſchen Macdonald und Marx– es gab ein gutes Titelbild für die Berliner Illuſtrierte.
Es iſt durch beſondere Klauſeln vorgeſorgt, daß der ungeſchickte fran

zöſiſche Büttel dieſe lautloſe Erpreſſung nicht ſtören ſolle. Er ſoll aus dem
Hauſe des Schuldners gehen, um ihn nicht bei ſeiner Arbeit zu hindern.
Das gibt dem Londoner Abkommen jenen humanen Schimmer, von dem
unſre Liberalen ſo entzückt ſind.
Mun, – die Engländer finden e

s töricht, auf dem Felde des Bauern,

deſſen Korn man haben will, eine Schwadron Küraſſiere manövrieren zu

laſſen. Sie laſſen den Bauern in Ruhe ernten und dreſchen und holen dann
das Korn aus der Scheune; ſie teilen das Bedürfnis der Grande Nation
nicht, bei Geldgeſchäften mit dem Säbel zu raſſeln und Kanonen durch
die Straßen zu fahren.
In Wirklichkeit iſt das Londoner Abkommen ſo gefährlich, weil es nicht

vorzeitig a
n ſeiner Undurchführbarkeit ſcheitern muß, wie die blinden Er

preſſungen der Reparationskommiſſion. Für 1925/6* ſind wie erwähnt

* Das Geſchäftsjahr des Londoner Abkommens läuft vom 1
. September zum

31. Auguſt.
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zwölfhundertzwanzig, für 1926/7 zwölfhundert, für 1927/8 ſiebzehnhundert
fünfzig Millionen vorgeſehen. Das nächſte Jahr iſt dann das erſte Mor
maljahr mit zweieinhalb Milliarden.
Wie viel ſolcher Normaljahre folgen ſollen, iſt nicht beſtimmt worden.

Es iſt vermutlich auch von geringerer Bedeutung, d
a

der Zahlungsplan
gewiſſe Aenderungen erfahren wird. Die Zahlungen, die ſich auf dem
Konto des „Reparationsagenten“ anſammeln ſollen, können nämlich nur
dann an die Gläubiger abgeführt werden, wenn das ohne Gefährdung der
deutſchen Währung möglich iſt. Das dürfte nur in geringem Umfange der
Fall ſein. Die übrigen Summen ſtellen dann das Guthaben unſrer Gläu
biger in Deutſchland dar, für welches ſie in unſrer Wirtſchaft Anlage
möglichkeit ſuchen müſſen. Es darf bis auf fünf Milliarden aufgefüllt
werden. Bei finanzpolitiſchen „Verfehlungen“ Deutſchlands – man kennt
dieſen Ausdruck – kann die Grenze heraufgeſetzt werden.
Verſailles iſt die Ausſchweifung dummer Moheit; der dem Londoner

Abkommen zugrunde liegende Dawes-Plan iſ
t

die Hybris böſer Klugheit.
Ein gigantiſcher, vielleicht nicht einmal von ſeinem Urheber zu Ende ge
dachter Gedanke, der in wenigen Jahren Wirklichkeit werden kann, ein
finanzpolitiſcher Zukunftsroman, deſſen Realiſierung die Grundfeſten
unſrer Ziviliſation erſchüttern muß: Ein der Weltarbeit nicht verpflich
tetes, freies Vermögen von fünf Milliarden in einer Hand, dem
Staate nicht untertan, aus dem e

s

ſtammt und in dem e
s wirkt, ex t e
r -

rit ori al ſozuſagen und dabei ebenſo groß wie die geſamten ſtaatlichen
Umlaufsmittel dieſes Landes! Es iſt eine Pikanterie, ſich unſre Regie
rungsvertreter in London bei der Taufe dieſes Ungeheuers als würdige
Paten vorzuſtellen . . . Das iſt die Welt, in welche das Kleinbürgertum
unſrer Republik entſcheidend einzugreifen ſeiner Menſchenwürde durchaus
ſchuldig war.
Eo iſt, dank dem tapferen Widerſtande der deutſchen Delegation in

London, dieſem Fünf-Milliarden-Leviathan vielerlei vorgeſchrieben wor
den, was er in Deutſchland freſſen darf und was nicht. Er iſt mit zahl
reichen Papierfeſſeln angebunden. Man könnte ſich freilich denken, daß

e
r

ſich ſeine Geſetze ſelber ſchafft.
Denn dieſe Milliarden dürften dann die geſamte Kapitalneubildung

Deutſchlands aufſaugen, und wenn es im Londoner Abkommen heißt, daß
der Reparationsagent deutſche Aktien nicht kaufen darf, ſo muß der
Augenblick kommen, wo man ſie ihm kniefällig anbietet, weil er der
einzige Geldgeber werden wird. Wo er ſeinen Goldſtrom hinwendet, blüht
Leben auf; wo er ſich abkehrt, verdorrt das Korn auf dem Felde. –
Durch Sachlieferungen, wenn möglich durch Deviſenausfuhr ſollen

dann von dem Fünf-Milliarden-Konto möglichſt hohe Beträge dem Aus
lande zugute kommen, damit das Konto durch neue Leiſtungen Deutſch
lands wieder aufgefüllt werden kann. Es wird eine dauernde Einrichtung
ſein, eine finanzielle Beſatzungsarmee auf deutſchem Bo -

den. Man ſieht die moderne, ziviliſierte Wendung der Reparationspolitik,
welche das Londoner Abkommen herbeigeführt hat; die Franzoſen, welche
mit ihren Bajonetten Kohlen fördern wollten, werden dagegen recht alt
modiſch erſcheinen.
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Es würde zu weit führen, auch die übrigen Ausſtattungsſtücke des Ab
kommens zu ſchildern, da nicht ihre Aufzählung, ſondern nur die ein
gehende Analyſe, zum Teil ſogar nur die Praxis ihre Bedeutung klar
ſtellen kann. Es genüge die Bemerkung, daß in allen Sicherungsmaß
nahmen, welche das Abkommen ſtützen, ſich dasſelbe offenbart: eine klare
Einſicht in das Gefüge der berechenbaren Dinge und ein feſter Wille, von
dieſer Grundlage aus Deutſchland in die Gewalt zu bekommen.
Daß vor allem die Landwirtſchaft durch die Kreditpolitik des Repara

tionsagenten bedroht ſein wird, hat Heinz Brauweiler * in einer be
achtenswerten Schrift nachgewieſen. Das iſt um ſo bedenklicher, als damit
die Grundlage unſrer Wehrfähigkeit zerſtört würde. War die deutſche
Arbeit für die Reparationskommiſſion Sklavenarbeit, ſo droht ſie
unter der Geltung des Londoner Abkommens Arbeit an unſrer
Verſklavung zu werden. Damals gingen die erpreßten Beträge der
deutſchen Volkswirtſchaft verloren und verſchwanden ſpurlos in dem un
erſättlichen Rachen des vergeudenden Frankreich; jetzt können ſie die
deutſche Wirtſchaft zum Dienſte an den angelſächſiſchen Intereſſen um
geſtalten. Milliarden, die aus dem wirtſchaftlichen Bereiche ins außer
wirtſchaftliche Leben übergeführt, für politiſche Zwecke verwandt werden,

ſind ſchnell ausgegeben. Dieſelben Summen, innerhalb des Wirtſchafts
reiches wirtſchaftlich verwendet, können Ungeheures bewirken, da ſie er
halten bleiben. Brauweiler ſucht nach Mitteln dieſen Gefahren zu begeg
nen, und glaubt ſie in einer aktiven Umgeſtaltung der Wirtſchaft nach
unſern nationalpolitiſchen Intereſſen unter Zurückſtellung
des Rentabilitätsprinzips zu finden. Aber er überſchätzt die Beweglichkeit
der Wirtſchaft; der Spielraum, den ihr die Spanne zwiſchen Gewinn und
Verluſt läßt, iſt zu gering und die Zuſchüſſe, deren ſie bedürfte, wenn ſie.
aus nationalpolitiſchen Gründen auch nur vorübergehend auf das Streben
nach dem höchſten Nutzen verzichtete, ſind zu groß, als daß wir eine ſolche
Umgeſtaltung durchführen könnten. Solche Umwandlung kann nur der Re
parationsagent bewirken, dem Fortunats Säckel zu Gebote ſteht, den wir
immer wieder füllen müſſen.
Dieſe Dinge unſern Leſern noch einmal vor Augen zu führen, ge

bietet die Redlichkeit. Aber es geſchieht nicht nur, um ſie graulich zu
machen. Es iſt kein Zweifel, daß ſich die außenpolitiſche Lage Deutſch
lands beſſert, wenn auch ohne unſer Zutun. Zwar liegen noch immer zwei
Schlingen um unſern Hals, die militäriſche Umzingelung durch Frankreich
und die finanzielle „Beſetzung“ durch die Angelſachſen. Aber England hat
heute neue Sorgen; ſeine Handelsolonien in Afria, die es bisher durch ſeine
Flotte geſchützt wußte, ſind durch das Entſtehen der farbigen Armee
Frankreichs bedroht. Daneben erhebt ſich das Geſpenſt des „Bolſchewis
mus“. Mit dieſem Namen bezeichnet der Engländer nicht nur das ruſſiſche
Staatsſyſtem, ſondern auch die Unabhängigkeitsbewegungen der Völker,
welche bis jetzt ausſchließlich Objekte der Ziviliſation geweſen ſind.
Das Wort Bolſchewismus kennzeichnet einerſeits mit dem ihm anhaftenden

* Heinz Brauweiler, Wirtſchaftliche Selbſthilfe gegen das Londoner Ab
kommen. Geh. 2 Mk., Ring-Verlag, Berlin.
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Ereuelgeruch die gottloſe Abtrünnigkeit ſolchen englandfeindlichen Selb
ſtändigkeitsdranges und weiſt andererſeits darauf hin, daß in der Tat
Moskau mit allen unterdrückten Nationen der außereuropäiſchen Welt
Fühlung hat, ja, in erheblichem Umfange deren Freihettsbewegung leitet,– eine Aufgabe, die ſich ein kühneres Deutſchland vielleicht nicht hätte
entgehen laſſen. Es iſt klar, daß unter dieſen Umſtänden ein lebens
fähiges Deutſchland für England eine neue Bedeutung gewinnt, und
ſeinem Intereſſe am Londoner Abkommen eine andere Richtung weiſt.
Das könnte zur Folge haben, daß wir noch einmal zu entſcheidenden

politiſchen Handlungen berufen ſind. Und für dieſen Fall ſollten wir aus
dem Londoner Abkommen eine Lehre ziehen. Die Aufgaben, welche an
die politiſche und wirtſchaftliche Führung eines modernen Staates heran
treten, haben ſich nicht im ſelben Umfange populariſiert wie die poli
tiſchen Rechte der Staatsbürger und ſetzen bei dem, welcher ſie meiſtern
will, Eigenſchaften voraus, die nicht ſo allgemein verbreitet ſind, wie die
Menſchenwürde. Politiſche und wirtſchaftliche Phantaſie großen Stiles
können durch Fleiß, Ehrbarkeit und Gewandtheit nicht erſetzt werden. Aber

ſi
e fallen einem Volke auch nicht zu durch die zu-fällige Geburt eines großen

Staatsmannes aus dem Individualchaos einer geſtaltloſen Maſſe. Son
dern ſie wachſen in einer führenden, an große Verhältniſſe gewöhnten
Schicht, aus der dann, auf ſo natürlichem, gar nicht ſenſationellem Lebens
gange wie Bismarck der Genius hervortreten kann. Ein Volk, das aus
menſchenwürdelicher Prüderie eine ſolche Schicht, einen unbefangen als
höher empfundenen Stand nicht mehr bilden und ſchätzen kann, wird
immer dazu verurteilt ſein, ſeine wohlmeinenden Abgeſandten erſtaunliche
Seedrachen mit ziviler Höflichkeit aus der Taufe heben zu ſehen.

Albrecht Erich Günther.

Ein Jahrtauſend
rheiniſcher Muſikentwicklung.

ubiläumsreden haben mit Grabreden oft das übertriebene Lobhudeln
gemeinſam. Aber wenn gerade das Rheinland als umbrandetes Boll

werk inmitten einer zielbewußten franzöſiſchen „Durchdringungspolitik“

für ſich neben dem rein hiſtoriſchen Moment ein ſolches nationaler Art in

Anſpruch nehmen darf, ſo hat es außerdem noch ein beſonderes Anrecht
darauf, in geiſtespolitiſcher Beziehung als ein Element bewertet zu werden,

deſſen das Deutſche Reich nicht ohne den ſchwerſten eigenen Schaden hätte
entraten können. Denn wenn es ſchon, wie die Lobredner der vergangenen

Zeit meinen, heute a
n Charakterköpfen unter den Menſchen mangelt, ſo

müſſen dafür die Volksſtämme mit ihren Stammescharakteren um ſo höher
gewertet werden. Und ſelbſt der nörgelnde Zeitverächter wird dem deut
ſchen Volke nicht abſtreiten wollen, daß e

s immerhin in ſolcherlei Hinſicht
denn doch für Spenglerſche Kaſſandrarufe noch zu früh ſei. Solches Lob
aber, als Ganzes einen feſtumriſſenen Charakter zu haben, gebührt, wenn
einem, ſo dem Rheinländer, mag auch dieſer oder jener (und wir gehören
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oft ſelber dazu!) ſich nicht mit jeder einzelnen Aeußerung dieſes Cha
rakters befreunden können.
Wenn man dem Rheinländer auf der einen Seite ſeinen Hang zu

Eeſelligkeit ohne beſondere Wahl, zu einer Unterhaltſamkeit ohne ſtarke
Anſprüche zum Vorwurf machen möchte, wenn man ſeine Empfänglichkeit

für Anregungen aus fremder Hand, ſeine mehr vermittelnde als eigen
produktive Kunſtbetätigung belächelt, ſo iſ

t

e
s Sache der Eerechtigkeit und

des hiſtoriſchen Sinnes, daran zu denken, wie ſolche Eigenſchaften aus der
beſonderen Lage dieſer Provinz zu erklären ſind und wie andrerſeits gerade
dieſe Sonderheiten dazu gedient haben, aus dem Rheinland eine Art
Vermittlungsſtelle werden zu laſſen, durch welche das innere Reich aus
dem ihm kulturell durch Alter wie Tradition überlegenen Weſten ſeine
wichtigſten Anregungen beziehen konnte.
Ein einziger Blick auf die Geſchichte der früheſten deutſchen Muſik

entwicklung genügt da, um gerecht zu urteilen: in Trier, Worms, Mainz
und Köln entſtanden die Etappentheater der Römer. Erabſteine zeigen
noch heute die Embleme römiſcher Militärmuſiker. Römer und Germanen
tauſchten ihre militäriſchen Signale, ja, man warb germaniſche Horniſten
fürs Römerheer, dem die deutſchen Schlachtgeſänge tiefen Eindruck ge
macht hatten. Freilich, der germaniſche Sänger war nicht wie der römiſche
hiſtrio, der mit den Theatertruppen ins Land kam, ein Ehrloſer, mußte
jedoch bald ſehen, wie man ihn mit jenem in einen Topf warf (vgl. den
Schwaben- und den Sachſenſpiegel). Erſt im mittelalterlichen Köln wurde
das wieder gutgemacht und der Turmbläſer ſogar zum „Stadtbeamten“ er
hoben.

Die Rolle des Einfuhr- und Uebergangslandes hatte die Weſtmark
nun faſt für die geſamte deutſche Muſikentwicklung bis in die Zeiten der
Renaiſſance zu ſpielen: Ambroſius von Mailand hat ſyſtematiſch das aus
gebaut, was im Rheinland ſchon angebahnt worden war: die Uebernahme
römiſcher cantica in den erſten frühchriſtlichen Gemeindegeſang, die
„Hymnen“. So nimmt es auch nicht Wunder, wenn gerade hier am Rhein
der erſte eigentliche deutſche Muſikſchriftſteller erſteht: Micetius, Biſchof
von Trier, um 500. Bonifaz vermittelt die zweite Etappe des deutſchen
Kirchengeſanges: den gregorianiſchen Choral vom Weſten aus. Daß Karl
der Große vor allem ein „Kulturkaiſer“ geweſen, lernen wir ſchon in der
Schule, ohne uns allerdings noch recht die Bedeutung dieſes Wirkens klar
zumachen. Wir hören, daß e

r

eine eigene muſikaliſche Hausakademie in

ſeiner Reſidenz Aachen ins Leben rief, daß e
r Geſangsſchulen a
n

den

Domen in Mainz, Worms, Trier, Köln gründete, Meuerungen inſtrumen
taler Art wie die ihm als Geſchenk aus Byzanz zugegangene Orgel fort
entwickeln ließ. Seine Aachener Muſiker kopierten dieſes Kircheninſtru
ment, und man ſagt den Deutſchen wohl mit Recht nach, daß die Weiter
entwicklung der Pedaltechnik ihr Verdienſt geweſen ſei. Dabei wurden
die eigenen germaniſchen Blasinſtrumente, mit deren Sonderart der Mu
ſikgeſchichtsſchreiber die Entſtehung der Harmonik, alſo des die europäiſche

Muſik bis zu Reger hin beherrſchenden Hauptelements, begründete, nicht
vergeſſen. Das beweiſen noch heute in Aachen befindliche Elfenbein
ſchnitzereien. Ein Chroniſt jener Zeit berichtet von den Tafelmuſiken a

n
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Karls Hofe: „Die Stimmen und Klänge waren ſo lieblich, daß Herzen
von Stein weich wurden und der Rhein mit ſeiner Flut ſtille hielt.“ Wer
denkt dabei nicht zurück an die wundervollen Verſe des Mibelungenlieds,

in denen Volkers (deſſen Geburtsort Alzey an der Moſel die Fiedel im
Wappen führt) Machtlied die vom Kampf ermüdeten Helden in ſüßen, ver
geſſenbringenden Schlaf lullt! Als wüßte e

r,

daß nicht durch Zwingburgen,

ſondern allein durch die Macht des Geiſtes ein Reich zuſammenzuhalten
ſei, beſetzte dieſer weitblickende Herrſcher das Land vom Rhein aus mit
Klöſtern, die nach dem Zuſammenbruch ſeines Weltreiches ſein Erbe weiter
verwahrten.
So ſind e

s gerade Geiſtliche, die in der älteſten Muſikgeſchichte die
Rollen der Theoretiker und Hiſtoriker innehaben. Regino von Prüm,
ſpäter Abt in Trier, hinterläßt wertvolle Unterſuchungen in der älteſten
Motenſchrift, den Meumen. Der Benediktiner Berno um die Jahrtauſend
wende verfaßt Arbeiten zur Hebung des Kirchengeſangs. Franko, Dom
ſcholaſter in Köln um 1250 vervollkommnet das Syſtem der nächſten
Etappe, der Menſuralſchrift, d

. i. die Angabe der Zeitdauer des Moten
wertes. Aus Frankreich kommt über den Rhein die frühe polyphone Kunſt
der Motette. In Bingen ſtrebt die heilige Hildegard, Aebtiſſin des
Kloſters Rupertsberg, eine Vereinigung volkstümlicher Elemente mit kirch
lichen an, um der geiſtlichen Hausmuſik den Weg zu ebnen. Um 1300 ge
ſchieht in Mainz durch Heinrich Frauenlob der Uebergang von höfiſchem
Minneſang zur bürgerlichen Meiſterſingerei. Und Speier beſitzt in Em
merich neben Schöffer in Mainz den erſten deutſchen Notendrucker. In
Köln habilitiert ſich endlich der Humaniſt Cochläus als erſter für Muſik
wiſſenſchaft, wie der in Trittenheim geborene Abt Trithemius e

s unter
nehmen kann, in ſeinem Katalog berühmter Männer auch die Muſiker auf
Zuzählen.

War ſo das Rheinland bis dahin in der Hauptſache Uebergangs
ſtation von Meuerungen geweſen, die ihre erſte Urſache meiſt in dem kul
turell im Borſprung befindlichen Weſten hatten, ſo gewinnt es von nun an

in der auf ſolche Weiſe möglich gewordenen eigenen deutſchen Muſikent
faltung ſein eigenes Geſicht, das ihm bis zum heutigen Dage erhalten ge
blieben iſt. Hier, wo in Köln die erſte Großſtadt des Mittelalters erſtand,
wo eine intenſive Geſellſchaftspflege ſchon von Anfang an nachweisbar
bleibt, iſ

t

auch der Boden für eine im weiteſten Sinne der Volksgemein
ſchaft zugängliche Muſikbetätigung. Wie Luthers Lieder dem ganzen
Volke zugedacht waren, ſo ſind dies auch die gegen ſein Reformations
werk gewandten Jeſuitengeſänge, deren Zuſammenfaſſung in Spees „Trutz
nachtigall“ im Jahre 1649 zu Köln erſcheint. Geſchickt wird in dieſen

Liedern der Tanzrhythmus volkstümlicher Reigen beibehalten, die Diplo
matik der „Heilsarmee“ iſ

t

hier auf dem Wege. Auch in ihren Dramen
räumen die Jeſuiten der Muſik einen breiten Raum ein, wobei aus dem
Ordensſitz Rom die damaligen muſikaliſchen Neuerungen des General
baſſes und der harmoniſch begleiteten Monodie eingeführt werden.
Welche Bedeutung dann die Wirkſamkeit der rheiniſchen Kirchen

fürſten für die deutſche Muſikgeſchichte gewinnen ſollte, erhellt aus der
Mennung des Mamens Beethoven, deſſen Großvater durch den Kölniſchen
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Kurfürſten perſönlich aus Holland nach Bonn berufen wurde und an deſſen
Hofe man mit dem auf der Durchreiſe nach London befindlichen Haydn

die Vereinbarung traf, den jungen Bonner Meiſter zur Weiterbildung
nach Wien zu ſchicken. Erſt heute iſt man darüber klar geworden, welchen
Einfluß das reiche, weit über dem Miveau des Mozartſchen Salzburgs
ſtehende Bonner Muſikleben, beſonders an der Oper, für den jungen

Beethoven genommen, wie e
r dort an Bouillys „Leonore“ die Idee zu

einer Revolutionsoper gleicher Art gefaßt habe. Die muſikaliſche Ent
wicklung Deutſchlands und ſeiner Klaſſiker gruppiert ſich dann um die
Stadt Mannheim mit ihrer, den modernen Orcheſterſtil vorprägenden
Orcheſterſchule, die jedoch ohne ihren aus Düſſeldorf verzogenen kurfürſt
lichen Herrn nicht zu denken geweſen wäre. Daß ſich Beethoven noch als
Wiener „Ehrenbürger“ durchaus der rheiniſchen Scholle verwachſen fühlte,
bekundet e

r in Briefen a
n dortige Freunde, in denen e
r ſeiner Heimat

Grüße beſtellt und einen Unterſchied macht zwiſchen „deutſchrheiniſchen“
und „Wiener Freunden“, nicht eben zum Ruhme der letzteren.
Was die Entfaltung des eigenen Muſiklebens beſchleunigte, war wie

ſo oft die Reaktion auf einen Druck. Als im Jahre 1805 die Kölner Dom
kapelle von den Franzoſen aufgelöſt wurde, wurde dies zum Anlaß einer
ganzen Reihe muſikgeſellſchaftlicher Neugründungen. Franz Weber ſchuf
nach dem Vorbild ſeines Berliner Lehrers Zelter den heute weltbekannten
Kölner Männergeſangverein und die noch beſtehende „Muſikaliſche Ge
ſellſchaft“. Bald nachher entſtanden die aus dem Zuſammentreten ein
zelner Rheinſtädte hervorgehenden „Niederrheiniſchen Muſikfeſte“, auf
deren einem in Aachen Beethovens „Meunte“ nach den perſönlichen An
weiſungen des Meiſters ihre reichsdeutſche Uraufführung erlebte. Männer
wie Liſzt, Mendelsſohn traten hier als Dirigenten und Soliſten auf.
Welchen Anteil gerade Liſzt an dem Zuſtandekommen des Bonner Beet
hovendenkmals hatte, iſ

t ja männiglich bekannt geworden. Die Berliner
Liederſchule findet in André einen rheiniſchen Gefolgsmann, deſſen Rhein
weinlied „Bekränzt mit Laub“ zeigt, wie die Muſik nicht die Wege der
damaligen mit Recht verſchrienen „Rheinpoeſie“ ging, der allein die Meu
belebung des rheiniſchen Karnevals um 1820 zu danken wäre mit ſeiner
„Büttenpoeſie“. Dieſe wie auch das „Rheinlied“ hat (im Gegenſatz etwa

zu dem muſikaliſch ziemlich unproduktiven Münchener Karneval) Blüten
gezeitigt, die leider unter dem Wuſt verlogener Spießbürgerei recht gründ
lich vergraben wurden.
Immer wieder zog e

s

den deutſchen Muſiker zum Rheingau. Schu
mann fand in Düſſeldorf, Brahms in Krefeld ſeine Gemeinde, hier am
Rhein gedachte Wagner ſich ſein Mibelungentheater aufzurichten. Im
ſchönen Biebrich angeſichts des „goldenen Mainz“ ſchuf er die „Meiſter
ſinger“ auf Spaziergängen im Wiesbadener Park. In Köln fand Hugo
Wolf in Neitzel ſeinen verſtändnisvollſten „Freund von der Preſſe“, im

alten Gürzenich hob Wüllner 1895 des umſtrittenen Richard Strauß „Till
Eulenſpiegel“ aus der Taufe, und Reger, dem man ſchon 1909 in Dort
mund ein mehrtägiges Muſikfeſt zudachte, widmete ſein genialſtes Werk,

die „Hillervariationen“ dem Kölner Steinbach. Max von Schillings ent
ſtammt dem nahen Düren, Humperdinck lehrte am Kölner Konſervatorium,
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ehe er der großen Welt als Schöpfer von „Hänſel und Gretel“ bekannt
wurde. Durch Abendroth fand der bis dahin noch faſt unbekannte Bruckner
Eingang im weſtdeutſchen Muſikleben. In Worms wurde die wohl ſtärkſte
Hoffnung des muſikaliſchen jungen Deutſchlands, Rudi Stephan, geboren,
der im Oſten als tapferer Soldat ſein Leben ließ.
Mit alledem iſ

t
freilich die eigenſte Sonderheit des Rheinlands

auf muſikaliſchem Gebiete bei weitem nicht erſchöpft, geſchweige denn ge
kennzeichnet: die Freude a

n
der Geſelligkeit Hand in Hand mit einer

Sonderanlage für das Geſangliche iſt maßgebend für all das, was hier
muſikaliſch geſchieht. Unter den zahlreichen Virtuoſenbegabungen wiegen

die Sänger und Sängerinnen vor. Meben die Pianiſten Elly Mey, Möckel,
neben die Geiger Adolf Buſch, die Dirigenten Fritz Buſch, Knapperts
buſch treten Schlusnus, Rehkemper, um nur die größten zu nennen. Die
weitaus ſtärkſten zeitgenöſſiſchen Männerchorkomponiſten Othegraven und
Meumann ſind in Köln beheimatet, und ohne Sängerfeſte (mit allen guten
und ſchlimmen Seiten) iſ

t

das Rheinland heute nicht zu denken. Dieſer
Hang zur Geſelligkeit hat jedoch auch auf inſtrumentalem Eebiete ein
Muſikleben rege bleiben laſſen, wie e

s wohl in keiner Provinz der Welt
ähnlich gleichmäßig und lebendig ſein dürfte. In Abſtänden von wenigen
Bahnſtunden liegen hier Muſikzentren mit eigenen Orcheſtern, eigenen
Opernhäuſern, großen Chorvereinigungen und regiert von weit über den
Durchſchnitt ragenden Dirigenten: Köln, Bonn, Düſſeldorf, Elberfeld,
Barmen, Hagen, Krefeld, München-Gladbach, Aachen, Eſſen, Dortmund,
Duisburg. Wenn eines dazu angetan ſein kann, dem heute ins Kraut
ſchießenden Großſtadtmuſikleben ohne Hinterland, der nivellierenden
Gleichmacherei Widerpart zu bieten, ſo iſ

t

e
s das Beiſpiel dieſer, in ſich

eigenen und doch im ganzen auf das gemeinſame Volkstum zurückgrei

fenden rheiniſchen Kulturzentren. H er m an n Unger.

Von romaniſcher Kirchenbaukunſt
der Rheinlande.

liegt eine ſeltſame Ironie darin, daß gerade die künſtleriſche Aus
drucksweiſe, die, im Gebiet der Architektur, deutſcher Art wohl am klar

ſten und großartigſten die monumentale Form gegeben hat, mit der Bezeich
nung „romaniſcher“ Stil belegt worden iſt. Ein franzöſiſcher Gelehrter war

e
s,

der 1820, beſtimmt von ſeiner Kenntnis der Entſtehungsgeſchichte der

romaniſchen Sprachen, dieſe irreführende Benennung, die überall an
genommen und ſeltſamerweiſe bis auf den heutigen Tag angewendet
Wurde, aufbrachte.

Mit romaniſchem Bolkstum hat das, was wir unter romaniſcher Bau
weiſe verſtehen, recht wenig zu tun. Wohl ſtammen gewiſſe von ihr benutzte
einzelne Formelemente wie die Urform des Grundriſſes oder die
Säule aus dem romaniſchen Süden. Aber dieſe Formelemente erfuhren
dann im germaniſchen Morden, dem Urſprungsgebiet und der Heimat der
romaniſchen Bauform, eine durchgreifende Umgeſtaltung und eine ganz
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neue, ganz ſelbſtändige Anwendung. Hier haben einmal die germaniſch

beſiedelte Normandie und zum anderen das Miederſachſenland um den
Harz die erſten bedeutenden Bauten in der neuen typiſch germaniſchen
Architekturſprache geſchaffen. Namentlich iſ

t

der ſchöpferiſche Anteil Mie
derſachſens hervorzuheben, eines Landes, das weit ſeitab römiſchen Kul
turgebietes lag und darum, wenig beeinflußt von fremder künſtleriſcher
Gewöhnung, mehr als manches andere auf ſich ſelbſt und ſeine Schaffens
kraft angewieſen war.
Schon im zehnten und elften Jahrhundert erſtanden auf niederſäch

ſiſchem Boden am Harz Kirchenbauten, die höchſt lebendige Zeugniſſe einer
erſten ſtarken Blüte der Romantik ſind. Wir nennen die herrliche Stifts
kirche zu Gernrode, ſeit 961 von dem waffenkundigen Markgrafen Eero
hier an der öſtlichen Reichsgrenze erbaut, und St. Michael zu Hildesheim,
jenes in ſeiner früheren Geſtalt 1033 fertiggeſtellte und als Umbau 1186
geweihte, adelige Werk, das im Grundriß zum erſtenmal beſtimmte rhyth
miſche Maßverhältniſſe und den für Niederſachſen typiſchen Wechſel von
Pfeiler und Säule in vollendeter Form bringt.
Es iſt die Zeit, in der die ſächſiſchen Kaiſer das Reich mit gewaltigem

Griff zu einer Einheit zuſammenfaſſen und Deutſchland, das nun einer
großen politiſchen und wirtſchaftlichen Blüte entgegengeht, an die Spitze
der europäiſchen Welt führen.
Ihre höchſte Steigerung und ihre reichſte Ausbildung gewann die neue

Bauweiſe freilich erſt um einige Zeit ſpäter, damals, als das Haus der
Salier unſerem Vaterland die führenden Kaiſer gab und als die Staufer
dieſe ruhmwürdige Regentenreihe fortſetzten. Und zwar war es das Ge
biet des Rheines, das der romaniſchen Architektur zur letzten und üppigſten

Reife verhalf, indem e
s

den Grundriß bis in alle Einzelheiten klärte, das
Raumgefühl zu harmoniſch ſtreng ausgewogenen Bildungen erzog und die
Maße zu heroiſch-großartiger Ausdehnung trieb. Ob das ſogenannte ge
bundene Syſtem des romaniſchen Stiles, das darin beſteht, daß im Grund
riß einem durch die vier Baſen der Gewölbeſtützen bezeichneten Quadrat
des Mittelſchiffes je zwei Quadrate des Seitenſchiffes entſprechen, etwa
am Rhein entſtand, können wir nicht mit Sicherheit ſagen. Jedenfalls aber
tritt dieſe ebenſo geiſtvolle, wie großartig bindende Neuorganiſation des
Grundriſſes am machtvollſten zum erſtenmal in Deutſchland am Dome
St. Martin zu Mainz auf. Da fand auch, von 1081 an, der Gewölbebau,
der durch das gebundene Syſtem der Grundrißaufteilung ja erſt in einem
wirklich organiſchen Sinne ermöglicht wurde, ſeine ausgedehnte konſtruk
tiv durchgeführte Anwendung. In dem Dome zu Speyer, der um 1030 be
gonnen und in ſeinen Hauptteilen noch von dem 1106 verſtorbenen Kai
ſer Heinrich IV. vollendet wird, und in der Kathedrale von Worms, die
hauptſächlich – in der heutigen Geſtalt – dem letzten Viertel des 12. und
der erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehört, wurde künſtleriſch fort
geſetzt und vollendet, was in Mainz begonnen worden war. Die Decke wird,
wie dieſe Bauten lehren, eben durch die Wölbung – denn vorher hatte
man im Morden noch die flache Holzdecke der altchriſtlichen Baſilika –, in

den Geſamtrhythmus des Baues organiſch einbezogen. Dies Beſtreben, aus
einem muſikaliſchen Eeſamtgefühl heraus das Architekturgebilde zu ge
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ſtalten, iſ
t

echt national-deutſch. Weiter erfährt am Rhein die ſchon in

Sachſen angewandte zweichörige Anlage in der Richtung einer zielbewuß
ten Zentraliſierung eine bisher unerhörte Steigerung. Denn nirgends ſonſt

in Deutſchland verwirklicht ſich künſtleriſch ſo deutlich als hier die Idee, den
Maumkörper als ein Gebilde aufzufaſſen, das von innen, aus ſeiner Mitte
her gegen beide Enden zu ſich ausdehnt, alſo in zwei entgegengeſetzte
Richtungen ſein ſtrömendes Leben ergießt. Damit wird der ſchärfſte Ge
genſatz zum Raumgedanken der römiſch-frühchriſtlichen Baſilika, deren
Grundriß dem romaniſchen des Mordens zum Ausgangspunkt gedient
hatte, Datſache, denn die ſüdliche Baſilika beruht ja auf dem Gedanken
einer einzigen, einheitlich vom Weſtportal zum Chor ſtrebenden Bewegung.

Die Vorſtellung einer Bewegung von der Mitte des Baukörpers aus, wie
die romaniſche Bauweiſe unſeres Mordens ſie ausbildet, gelangt durch die
Einführung eines zweiten, des weſtlichen Querſchiffes, noch beſonders be
tont zum Ausdruck. Die Vierungen, die Stellen, wo Haupt- und Quer
ſchiff ſich kreuzen, entwickeln ſich jetzt zu energiehaltigen Zentren für kräf
tig vorſtoßende, reich ausgeſtaltete Baukörper, die auf das mannigfaltigſte

ausladen und vieleckige Vierungs- und hochſtrebende Seitentürme empor
treiben. Zuweilen beſetzt man die Weſtfront mit einem oder zwei beſonders
ſtarken Türmen, allein eine eigentliche Schauſeite, wie die franzöſiſchen Ka
thedralen ſie haben, das iſ

t

außerordentlich bezeichnend, gibt es in Deutſch
land nicht. Alles iſt auf die geiſtige Belebung von innen her, auf die zentrale
Entfaltung der baulichen Formen angelegt. Trotz aller ſtraffen Organiſie
rung, die u. a. auch in der Meigung zu feſt eingehaltener Symmetrie ſich
kundgibt, wird doch der Einzelgeſtalt ein reiches Sonderleben zugeſtanden.

Wir erkennen in dieſem Beſtreben, das Bauganze nach einer Idee ſcharf

zu ordnen und zu binden, daneben aber den einzelnen Teilen eine gewiſſe

individuelle Form und Freiheit zu gönnen, wieder einen deutſchen Weſens
zug. So baut man z. B. die Querſchiffe verſchieden nach Größe und Ge
ſtalt und ebenſo jeweils die Turmpaare der Oſt- und Weſtwerke. Dürme
werden gerade im Rheinland den Bauten beſonders gern, ja, mit Leiden
ſchaft hinzugefügt. Man beobachte, in welcher Vielzahl ſie a

n

den Domen
von Speyer und Worms auftreten und wie ſtark ſie da den baulichen Ge
ſamteindruck beſtimmen. Der Turmgedanke wird in der Folge im Rhein
land nach einer Richtung aber noch ſtärker gefördert: die Tendenz der
Höhenentwicklung des Durmbaues beherrſcht z. B. in den Kirchen von Groß
St. Martin in Köln, in Schwarzrheindorf und in Meuß durchaus das archi
tektoniſche Geſamtbild. Die Chöre endlich erhalten eine feinere Gliederung

und werden mit der Zwerggalerie, einem in Bogenſtellungen auf Säulen
unter dem Dach ſich öffnenden, umlaufenden Gang ausgeſtattet, – einem
ſehr reizvollen und belebenden Motiv, das zwar ſchon einige Jahrzehnte
eher in der Lombardei auftaucht, aber auch in Deutſchland ſelbſt, z. B.
am Dom zu Drier und a

n

der Stiftskirche zu Gernrode, früher als un
mittelbar am Rhein vorkommt. Allerdings reift es hier zu einer Durch
bildung, die von höchſtem Kunſtgefühl zeugt, und e

s wird auch nirgends

anderwärts ſo ausgiebig und phantaſiereich angewendet.

Wir ſehen alſo, daß der Rhein einen ganz weſentlichen Anteil an der
Ausbildung des romaniſchen Bauſtils gehabt hat. Heute nun, wo wir die
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tauſendjährige Zugehörigkeit der Rheinlande zum deutſchen Staatenver
bande feiern, iſ

t

e
s daher wohl am Platze, einigen romaniſchen Kirchen

bauten des unteren Rheines und ſeiner kunſtgeſchichtlichen Machbarſchaft
einmal unſere beſondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Wir greifen ein
paar charakteriſtiſche Bauſchöpfungen aus der Fülle des Vorhandenen
heraus, um ihren hohen künſtleriſchen Wert wenigſtens kurz anzudeuten
und ſi

e

ſo manchem Deutſchen vertrauter und liebenswerter zu machen.
Am unteren Rheinlauf hatte Köln eine führende, die führende Stel

lung. Dieſe von den Römern begründete Stadt, die allmählich zu einem

der wichtigſten Vororte nordeuropäiſcher Kultur im Mittelalter ſich ent
wickelte, wurde als Sitz eines Erzbiſchofs bald auch von gewaltiger kirch
licher Bedeutung und damit natürlicherweiſe auch von Bedeutung für die
Baukunſt, denn die Kirche hatte hier reichlich Aufgaben a

n

die Architekten

zu vergeben. So brachte das „heilige Köln“ in verhältnismäßig kurzem
Zeitraum gerade während der romaniſchen Stilepoche eine Fülle von künſt
leriſch bedeutenden Kirchenbauten hervor. Wir nennen, um dieſen Reich
tum wenigſtens anzudeuten: Maria im Kapitol, Eroß St. Martin, St.
Urſula, St. Gereon und St. Kunibert. Viele andere Kirchen aus dem
gleichen Zeitraum ſind leider ganz oder zum Teil untergegangen. Von
den noch vorhandenen zeigt jede – das iſt das Bewunderungswürdige –

in Grund- und Einzelform ein eigenes geiſtiges Gepräge und legt von der
unerſchöpflichen Erfinderphantaſie ihrer Baumeiſter ein glänzendes Zeug

nis ab. Wir greifen aus der ſtolzen Reihe die beſonders ſchöne Kirche
St. Apoſteln heraus. Sie iſt eine Baſilika mit Weſtturm, zwei Quer
ſchiffen und reich ausgebildetem Chorteil, die zu einem Teil der erſten
Hälfte des 11. Jahrhunderts angehört und 1220 vollendet wurde. In ihr

iſ
t Langhausbau und Zentralbau vereint: eine für den Miederrhein charak

teriſtiſche Bauform. Dehio ſagt, daß mit dieſer Kirche „der ſpezifiſche
Schönheitsgehalt des deutſch-romaniſchen Stiles klaſſiſchen Ausdruck ge
funden habe“. Dies Lob bezieht ſich vor allem auf den von einem Meiſter
erſten Ranges geſtalteten Oſtchor. Hier ſendet die Vierung, die mit einem
achteckigen Kuppelbau oben abgeſchloſſen iſt, drei ſtattliche Apſiden von
herrlichſtem Ebenmaß nach außen. Zwei achteckige ſchlanke Glocken
türmchen ſtehen wie hochgewachſene ſchöne Jünglinge zu den Seiten der
mütterlichen Vierung. Die Hauptapſis, die zwiſchen ihnen ſich heraus
wölbt, iſ

t

über den beiden Hauptgeſchoſſen mit einer Zwerggalerie, die
durch ein mit Stäbchen ausgeſetztes Geſimsband zierlich vorbereitet wird,

wie mit einem edlen, durchbrochen gearbeiteten Stirnreifen geſchmückt.

Dieſe köſtliche Galerie, die Jakob Burkhardt einem Kranz von dunklen
Blumen vergleicht, der majeſtätiſch die Chorniſchen umzieht, läuft um den
geſamten Oſtchor, auch um die Glockentürmchen, herum. Ebenſo um
ſchließen die den Außenwänden der Apſiden und Türme aufgelegten, unten
auf Pilaſtern, oben auf ſchlanken Säulen ruhenden Bogenſtellungen und
das zwiſchen ihnen angeordnete ſchmale Geſims durchlaufend den ganzen

Chorbau. Schon infolge des feſten Zuſammenſchluſſes der einzelnen Bau
körper und der bewunderungswürdigen Zuſammenſtimmung ihrer Größen
verhältniſſe erſcheint dieſer Chorbau als ein in ſich geſchloſſener Orga
nismus. Seine Einheit wird nun durch die folgerichtig durchgeführte Um
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Cº

gürtung der Außenwände mit jenen Bogenſtellungen und der Galerie noch
augenſcheinlicher gemacht. So hat die Idee des Zentralismus, die im
Rheinland immer wieder ſich geltend macht, in dieſem Chorgebilde eine
unvergleichlich reine und klare Kriſtalliſierung gefunden. Ihre entſchie
dene Straffheit mildert ſich zu melodiſchem Wohlklang im fülligen Rund
der Apſidenwände und dem leichten rhythmiſchen Eang der ſie beſchwingt
umſchreitenden Bogen, in den anmutig-munteren Glockentürmchen und der
fremdartigen zierlichen Laterne der Vierungskuppel, einem vielleicht durch
byzantiſche Eindrücke (während der Kreuzzüge) vermittelten Motiv. Solche
milde edle Anmut, wie wir ſie übrigens auch in mittelalterlicher Plaſtik und
Malerei ſpäterer Zeit am Rhein begrüßen können, iſt echt rheiniſch. Ihre
Verſchwiſterung mit großartigem monumentalen Ernſte veranlaßt Dehio zu

der feinen Bemerkung, daß ſowohl Herr Walter von der Vogelweide ge
baut haben würde, wenn das Schickſal ihn zum Kirchenbaumeiſter beſtimmt
hätte.

Ein Kölner Erzbiſchof, Arnold der Zweite, errichtete ſich in

Schwarzrheindorf, gegenüber von Bonn, eine ragende Grabkapelle.
Sie iſ

t

ſo recht ein Wahrzeichen dafür, was die Macht und der Stolz
eines mittelalterlichen Kirchenfürſten ſich getrauen konnte. Dieſe 1151 ge
weihte Anlage war urſprünglich ein ſtreng zuſammengefaßter, auf der
Erundrißform eines gleicharmigen Kreuzes errichteter Zentralbau mit
Kuppel und ſtämmigem Turmaufſatz über der Vierung und rund aus
ladender Hauptapſis. Ein Langhaus kam erſt ſpäter hinzu. Und dann
wurde auch der Turm erhöht. Das Langhaus brach den Charakter der
Zentralgeſtaltung. Er kommt aber in der von uns gebotenen Anſicht noch
voll zur Geltung. Hier läßt ſich deutlich auch erkennen, daß die Kirche
zweigeſchoſſig iſt: unten die eigentliche Grabkirche, darüber, mit der Boden
linie der Zwerggalerie beginnend, die Oberkirche, die durch das Zurück
treten des Obergeſchoſſes der Apſis und des oberen Stockwerkes des Quer
ſchiffes für die Außenanſicht kenntlich wird. Die Vierung gipfelt ernſt
einfach in einem viereckigen Turm. Er war urſprünglich um ein Geſchoß
kürzer und trug ein Zeltdach; der heutige, hoch hinaufgeſpitzte Dachhelm
ſtammt erſt aus der Zeit der Gotik. Doch ſelbſt wenn man den Turm
auf ſeine Urgeſtalt ſich zurückgeführt denkt, bleibt er immer noch be
herrſchend genug, – für den Chorteil nicht nur, ſondern für den geſamten
Bau, zumal d

a

dieſer keinen Weſtturm beſitzt. Wir ſehen alſo auch hier,
wie die bodenſtändigen rheiniſchen Meigungen zum Zentralbau und zur
Gipfelung die Geſamtanlage beſtimmen. Die überaus kräftig und ſchön ge
gliederte Zwerggalerie aber führt ihren rhythmiſchen Reigenſchritt auch
längs des Schiffes hin, als wolle ſi

e das immerhin als Zutat erſcheinende
Langhaus recht feſt mit dem Urbau vereinen.
Eine ganze Symphonie von Türmen, und zwar wahrhaft eine Sym

phonia eroica erklingt uns, wenn wir der Kloſterkirche von Maria Laach
uns zuwenden, die einſam in einem Eifeltal etwa auf der Höhe von Ander
nach nicht weit weſtlich des Rheines ſich erhebt. Der von Pfalzgraf Hein
rich begründete, 1093 begonnene Bau wurde nach einer Unterbrechung
1112 wieder aufgenommen, 1156 geweiht und im Außenbau wohl gegen

Ende des Jahrhunderts fertiggeſtellt. Der Schöpfer der Grundanlage

2
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dieſer gewaltigen Kirche war ein eigenwilliger Mann. Er verzichtete näm
lich auf die Anwendung des ſog. gebundenen Syſtems und legte ſtatt der
Quadrate Rechtecke quer ins Mittelſchiff und der Länge nach in die Seiten
ſchiffe. Er mußte infolgedeſſen den einen Teil der Pfeilerbogen in ge
drückter, den anderen in geſtelzter Form durchführen, denn ſonſt hätte er
die Einwölbung nicht in der erforderlichen Höhe herſtellen können. Er
machte alſo – wenn man's ſo deuten will – bereits einen Schritt zur
Gotik hin, die den Grundriß ja in Rechtecke von beliebiger Form aufzu
teilen vermag; freilich ſtand unſerem Meiſter noch nicht der erſt von der
Gotik für ſolche Zwecke ausgebildete Spitzbogen, der hier allein die r eine
künſtleriſche Löſung hätte bringen können, zur Verfügung. Daher kommt
es denn, daß das Innere bei aller ſchlichten und monumentalen Eroßartig
keit nicht recht harmoniſch geraten iſt. Um ſo herrlicher gedieh der mit
großem Sinn gruppierte Außenbau. Mit ſeinen zwei Querſchiffen und
zwei Chören, ſeinen beiden Vierungstürmen und ſeinen vier Mebentürmen,

endlich dem weſtlich vorgelagerten Paradies, einem Kreuzgangshof, der
mit den anmutigſten Bogenſtellungen und einer ebenmäßig-kraftvoll ge
gliederten Portalöffnung das Auge lockt und erfreut, beweiſt er wie nur
irgendeine Kirchenſchöpfung das am Rhein heimiſche Genie für rhyth
miſche Gliederung großer Baumaſſen. Da iſt ein vollkommen natürlicher
angeborener Sinn für ein planmäßiges Auf und Ab, Hin und Wieder von
emporſtrebenden und abſinkenden, von aus- und einſpringenden Bauteilen
und zugleich ein elementares Gefühl für das Weſen und die Eindruckskraft
kubiſcher, majeſtätiſch-ruhig verharrender Architekturgebilde. Man ſieht,
dieſer außerordentliche Künſtler empfand und dachte in Raumgebilden,

weiten Mauerflächen und organiſchen großen Gliederungen bedeutender
Baumaſſen und hatte eine urwüchſige Luſt daran, ſie zu bewältigen, –
ebenſo, wie andere Meiſter in dichteriſchen Vorſtellungen, in philoſo
phiſchen Ideen, in Melodien empfinden und denken und ihre unbändige

Luſt daran haben, dieſe zu geſtalten. Dehio hat ſehr überzeugend entwickelt,

wie der Schöpfer von Maria Laach, der auf feſte ſymmetriſche Bindung
der Geſamtanlage ja durchaus bedacht war, die Einzelglieder des Baues
doch mit überlegener Freiheit behandelt hat: die Querſchiffe ſind ver
ſchieden a

n Länge, die Vierungstürme a
n Form und Höhe, die vier Seiten

türme ebenfalls, und dazu haben die weſtlichen eine andere Stellung zum
Querſchiff als die öſtlichen. Unvergleichlich ſicher und künſtleriſch richtig
ſind die Fenſteröffnungen den Wandungen eingeſetzt, und ſie wie die feſt
lich-feierlich um die Vierungstürme herumgeführten Zwerggalerien und
die ſchlanken, allenthalben den Außenflächen in wohlberechneten Ab
ſtänden aufgelegten, durch ſcharf gezeichnete Bogen miteinander verbun
denen Liſenen lockern die wuchtige Schwere des Geſamtbaues etwas auf,

ohne darum ſeinem ſtreng monumentalen Charakter Abbruch zu tun. Gleich
einer wehrhaften Feſte droht er, namentlich mit den Rundhäuptern der
weſtlichen Nebentürme und den breiten Stirnen der Giebel des weſtlichen
Vierungsturmes, ins Land. Von heiterem Ernſt aber ſpricht das Hier
vorgelagerte Paradies, das als Vorhalle den Mahenden freundlich und
doch würdevoll einlädt und auf die fordernde Majeſtät des SHauptbaues
ſelbſt vorbereitet.
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Wenn nun dieſe Kloſterkirche im Dal, am Ufer eines Sees (Laach =
lacus = See) ſich erhebt, ſo thront die St. Georgskirche zu L im -
burg auf einem Felſen, über einem Fluſſe, über der Lahn. St. Georg
liegt zwar nicht in dem Gebiet mehr, das wir heute als Rheinlande be
zeichnen, allein im Tal eines Nebenfluſſes des großen Stromes und dieſem
recht nah, vor allem aber iſ

t

dieſe Bauſchöpfung ohne das Vorbild der
eigentlich rheiniſchen Architektur gar nicht zu denken. – Schon durch ihre
Lage feſſelt ſie ſtark. Auch der mit dem Weſen der Architektur und ihrer
Einfügung in gegebene landſchaftliche Bedingungen wenig Vertraute ge
wahrt beim Anblick der Kirche wohl ſogleich, mit welcher Meiſterſchaft ſie
die ungewöhnlichen Bodenverhältniſſe wahrnimmt und ausnützt. Wirkt

ſi
e

doch ſo, als ſei ſie wie ein Bündel von ungeheuren kantigen Kriſtallen
aus dem mütterlichen Fels emporgeſchoſſen! Der erdverwurzelte und
doch zu beherrſchender Würde im Driumph aufſteigende Wachstumswille
und Führeradel der romaniſchen Bauform der Rheinlande erlebt hier eine
überwältigend ſtarke Verſinnlichung. Und dieſe geriet zweifellos nicht zu
letzt darum ſo ſtark, weil St. Georg in einem mächtigen Anlauf, inner
halb eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums – von 1213 bis 1242 –
geſchaffen wurde, denn e

s iſ
t

ohne weiteres klar, daß ein Bauwerk, das ſo

aus einem Guß iſt wie dieſes, die ungebrochene, feurige Energie, von der

e
s ins Leben gerufen wurde, irgendwie dem Beſchauer bemerklich macht.

Dies Werk iſ
t

indeſſen auch darum höchſt beachtenswert, weil e
s zeigt,

daß ſein Schöpfer, obwohl er bei der franzöſiſchen Baukunſt zu Rate ging

und Geſtaltungsgrundſätze und Formgruppen von da übernahm, doch nicht
einer markloſen Machahmung verfiel, ſondern etwas ganz eigenes und
bodenwüchſig deutſches hervorbrachte. Er hat nämlich die Kathedrale von
Laon gründlich ſtudiert und daher die Gliederung der Innenſeiten des
Hauptſchiffes unmittelbar übernommen, was beſonders deutlich u

.

a
.

auch

in der Anbringung eines Triforiums, einer Säulengalerie über der Em
pore, zutage tritt. Weiter deutet die Arkadenreihe der Weſtfront auf die
Einwirkung der Kathedralen der Isle d

e France; ſi
e pflegen a
n dieſer

Stelle der Front eine ſchmückende Galerie zu entwickeln. Und die An
ordnung eines Rundfenſters darüber iſ

t

auch eine in Frankreich heimiſche
Gewöhnung. Drotz alledem wird niemand St. Georg mit einer franzö
ſiſchen Kathedrale etwa verwechſeln können. Iſt doch die Kürze des Lang
hauſes – es weiſt nur zwei Joche auf und unterſcheidet ſich von Grund
aus von den gewöhnlich lang hingeſtreckten Schiffen der franzöſiſchen Dome

– und das dadurch gebotene Zuſammenrücken aller Bauteile ganz im
Sinne der im Rheinland gepflogenen zentraliſierenden Kompoſition,

deren Anwendung ja ſchon der knappe Raum, den der Felſengipfel dem
Erundriß bot, begünſtigte. Und vollends rheiniſch deutſch iſ

t

die Vielzahl
der Türme und vor allem ihre unlösliche Verbindung mit dem Baukörper.

Aus einer gewiſſen Entfernung meint man überhaupt nichts als eine
Turmgruppe zu ſehen: ſo ſtark wird die Wirkung von Längs- und Quer
ſchiff durch die Türme übertönt. Und wie feſt ſitzt der Vierungsturm in

der Kreuzung der Dächer und wie feſt ſind die vier Seitentürme dem
Querſchiff angeſchloſſen: ſi

e

ſtehen ja nicht neben ihm, ſondern ſie wachſen
aus ſeinem zweigeſchoſſigen, etwas vorſpringenden Unterbau a

n

den
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äußeren Ecken unmittelbar hervor. Wohl hat auch Laon ſieben Türme,
aber ſie umſtehen einen viel geſtreckteren Bau und wirken bei weitem nicht

ſo mit ihm zuſammen, wie hier in Limburg, wo ſie den Geſamtcharakter
des mit faſt übermenſchlicher Kraft in eins gerafften Architekturganzen
durchaus beſtimmen.
Mit der Würdigung des Limburger Domes gewinnen wir bereits den

Bereich der Zeit, die von der romaniſchen Bauweiſe zur gotiſchen hinüber
führt, denn im Innern treten ſchon das Rippengewölbe und der Spitzbogen
auf, und der den Gewölbeſchub ſtützende Strebebogen zeigt ſich, wenigſtens

in je einem Exemplar und wenigſtens mit ſeinem unteren Teil aus der
Baumaſſe heraustretend, an den äußeren Längsſeiten des Hauptſchiffes.

Auch in dem unaufhaltſamen Empor, das dieſe Kirche beſeelt, kann man
anwachſendes gotiſches Empfinden erblicken. – St. Georg zu Limburg
überzeugt uns davon, daß das Rheinland auch dann, als e

s mit ſeiner
Baukunſt den Weg zur Gotik zu nehmen ſich anſchickt, Unſterbliches ge
ſchaffen hat.
Wir konnten in dieſen Blättern nur ein paar Beiſpiele rheiniſchen

romaniſchen Architekturſchaffens – eine kölniſche Stadtkirche mit typiſchem
Zentralbau als Chorſchluß, eine urſprünglich zentral angelegte Erabkirche,

eine monumentale Abteikirche und einen Dom des ſogenannten Ueber
gangsſtiles –, und zwar nur kurz beſprechen. Schon die wenigen Bilder
und knappen Worte aber können doch wohl in Erinnerung rufen, was die
Rheinlande im Organismus des großen Lebeweſens Deutſchland geiſtig

bedeuten. Wie teuer, wie blutsverwandt, wie heimatlich kann und muß uns
ein Land ſein, das uns mit der überſchwänglichen Fülle ſeiner romaniſchen
Bauwerke Denkmäler geſchenkt hat, die den großen ſchöpferiſchen Taten
unſerer Philoſophen, unſerer Dichter, unſerer Muſiker ebenbürtig ſind! –

Heinrich Höhn.

Der deutſche Görres.

e
r für das ganze Deutſchland wertvollſte Abſchnitt von Görres'

Lebensarbeit fällt in die Zeit von 1800 bis 1827, d. h. in die Zeit ſeiner
beſten Mannesjahre. Wie viele ſeiner großen deutſchen Zeitgenoſſen iſ

t

auch e
r vor dieſer Zeit, als Jüngling, ein Anhänger der franzöſiſchen

Revolution geweſen. Er war das aber nicht, „weil andere das auch waren“,
und „weil eben die beſten Männer jener Zeit Jakobiner geweſen ſind“,
ſondern dieſes „Revolutionsfieber“ in ihm paßt durchaus in ſeine ganze
Entwicklung hinein und iſ

t

nichts als der Auftakt zu dem Kampf, den e
r

durch ſein ganzes Leben hindurch gegen jegliche Tyrannei ge
führt hat.
Dieſer Kampf zieht ſich ununterbrochen durch Görres' Leben. Durch

alle Wandlungen hindurch, die ſein Leben ſo wechſelvoll und manchmal
auch widerſpruchsvoll erſcheinen laſſen, iſ

t

dieſe Linie zu verfolgen: zur
3eit der franzöſiſchen Revolution kämpft er gegen den Abſolutismus von
Krummſtab und Zepter, zur Zeit der deutſchen Freiheitskriege gegen den
Gewaltdeſpoten Mapoleon, zur Zeit der inneren Freiheitskämpfe Preußens
gegen „die ſtarren Knochenmänner“ der Reaktion und ſchließlich, in den
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letzten zwanzig Jahren ſeines Lebens hat er dann, als Katholik, dieſen
Kampf fortgeſetzt, als er die katholiſche Kirche von einer vermeintlichen
„ſchmählichen Unterdrückung“ durch die Staatsbürokratie befreien zu müſſen
glaubte.

In jüngſter Zeit hat Arno Duch in ſeiner vorzüglichen Einleitung zum
Meudruck von Görres' 1819 zuerſt erſchienener Schrift „Deutſchland und
die Revolution“* darauf hingewieſen, wie Görres' politiſche Anſichten
ganz eingebettet ſind in ſeiner allgemeinen Philoſophie und hat als eine
der beiden Zentralideen, von denen Görres' Arbeiten irgendwie alle abge
leitet ſind, ſeine Gegenſatz- und Gleichgewichtslehre be
zeichnet. Auch von anderer Seite iſ

t
auf ſeine Lehre von dem die geſamte

Wirklichkeit beherrſchenden Dualismus hingewieſen worden. Schubert ins
beſondere** hat die Gegenſätze aufgezählt, die Görres ausgleichen will
und hat in Görres' Schrift „Teutſchland und die Revolution“ u

.

a
.

eine
Zugrundelegung des Gegenſatzes zwiſchen dem monarchiſchen und dem
demokratiſchen Prinzip nachgewieſen. Diefergehend aber ſcheint mir der
Dualismus zu ſein, den Görres in ſeiner Schrift „Europa und die Revo
lution“ faßt als den dritten jener drei großen Gegenſätze, die durch Kirche
und Staat und alle Bewegungen der Zeit gehen, den „Gegenſatz im Gei
ſtigen“, den Gegenſatz von Autorität und Eigen willen (der
Menſchen), den Görres ausführt als einen Gegenſatz von Autorität und
öffentlicher Meinung. Ich habe in einer beſonderen Schrift*** ver
ſucht, darzuſtellen, wie Görres den Grundcharakter ſeiner Zeit ſieht in

einem Kampf zwiſchen Autorität und öffentlicher Meinung, und wie dieſe
ſcharfe Gegenüberſtellung von Autorität und öffentlicher Meinung (letztere

= Eigenwillen der Menſchen) ſich durch alle politiſchen Schriften hindurch
zieht. Görres hat überall auf den herrſchenden Zwieſpalt zwiſchen beiden
hingewieſen und immer mitgearbeitet an der Herbeiführung des „Ideal
zuſtandes“, in dem die Autorität „nur die praktiſch gewordene öffentliche
Meinung“ iſ

t

und durch dieſen Ausgleich der Gegenſätze zwiſchen beiden
die politiſchen Verhältniſſe geſundet ſind.
Der Weg zu einer ſolchen Verſöhnung führt nach Görres über die

„Oppoſition“, und ſeine „Oppoſitionstheorie“ iſt die andere, un
mittelbar aus der Gegenſatz- und Gleichgewichtslehre hervorgehende
Lehre, die man beachten muß, wenn man ſein Wollen und Wirken ver
ſtehen will. Görres erkennt die Oppoſition grundſätzlich als Mittel an,
das geeignet iſt, der Verſöhnung zum Siege zu verhelfen. Aber er unter
ſcheidet zwiſchen einer „rechten Oppoſition“, die „über dem Streit der
Mechte nie die Billigkeit vergeſſen darf, noch auch, daß der Streit um der
künftigen Verſöhnung willen iſt“, und einer falſchen und ſchlechten Oppo
ſition, die nur um der Oppoſition ſelbſt willen gemacht wird.

* Dreimasken-Verlag, München 1921.

* Eduard Schubert: Der Ideengehalt von Görres' Schriften „Teutſchland
Und die Revolution“ und „Europa und die Revolution“; in der erſten Vereins
ſchrift 1922 der Görres-Geſellſchaft, Köln 1922.

“ „Die Anſichten des Politikers Joſef von Görres über die öffentliche
Meinung“; Kieler Diſſertation 1924, erſcheint im Verlag „Blätter für Inter
nationale Zeitungskunde“, Berlin-Charlottenburg 5

,

1925.
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Die Oppoſition in den Kämpfen, die Görres bei dieſen Betrachtungen
beſonders im Auge hat, macht nun das „Volk“, das nach ihm der Träger
der öffentlichen Meinung iſt und mit ſeinem Eigenwillen ſich auflehnen
muß gegen alle die Autoritäten und Gewalten, die ſich Uebergriffe er
laubt und ſo das Gleichgewicht in der Geſellſchaft geſtört haben. Und
Görres ſchließt ſich dieſer Oppoſition a

n und kämpft entweder tatſächlich
oder nur vermeintlich zuſammen mit dem Volk gegen die verſchiedenen,
eingangs bereits aufgezählten Gewalten.
Als mit Mapoleons Staatsſtreich die franzöſiſche Revolution end

gültig ihren Sinn verloren hatte und Görres gelegentlich ſeiner Reiſe nach
Paris im Jahre 1800 durch eigene Studien ſich davon überzeugt hatte, daß
ſein Ideal einer Demokratie nichts gemein hätte mit dem franzöſiſchen
Revolutionsideal der vollen Volksſouveränität und mit der Hohlheit des
franzöſiſchen demokratiſchen Staatsideals überhaupt, hat er einen Schluß
ſtrich unter dieſe Periode ſeines Lebens gezogen und ſich von allem Fran
zöſiſchen abgewendet.

Und als dann die Zeit der Knechtſchaft Deutſchlands kam, iſt er, nach
dem e

r

ſich während eines zweijährigen Aufenthalts in Heidelberg zu
ſammen mit Clemens Brentano in die Schätze des alten deutſchen Schrift
tums vertieft hatte und freudiger Stolz auf ſein Deutſchtum ihn zu erfüllen
begann, bald mit der ganzen Kraft ſeiner Perſönlichkeit für ſein deutſches
Volk eingetreten.
Görres hat ſich zu dieſer Zeit gar keine Illuſionen über ſeine Volks

genoſſen gemacht. Er hat ihre Mängel erkannt und des öfteren in Briefen,
beſonders an den Hamburger Buchhändler Friedrich Chriſtoph Perthes,
ſeine traurigen Erfahrungen mitgeteilt. Aber eben die Gleichgültigkeit,
Drägheit, Verkehrtheit, hämiſche Bosheit und Lügenhaftigkeit ſo vieler
ſeiner Volksgenoſſen in dieſer Zeit der „Bärenhäuterei“ und des „alten
Schlammbads“ war es ja gerade, die Görres bekämpfen wollte. Um das
deutſche Volk fähig zu machen, den Kampf gegen den Gewaltdeſpoten
Mapoleon aufnehmen zu können, mußte e

s

erſt einmal wieder einen Eigen
willen bekommen. Es mußte frei leben wollen und eine „Nation“
werden. Und dazu wiederum gehörte vor allem, daß eine geſunde Auf
faſſung der deutſchen Bürger von ihrem Staate geſchaffen wurde. Was
Görres ſchon vor 1800 in ſeinen Erſtlingsſchriften von jedem Bürger über
haupt forderte (damals dachte er an den Bürger der durch die franzöſiſche
Revolution geſchaffenen Republik), das verlangte e

r ſpäter von jedem

„deutſchen Staatsbürger“. Jeder Staatsbürger ſoll, wie jeder Volksſtamm

in einem Staate, ſeinen beſonderen Vorteil zurückſtellen, wo er ſich mit dem
allgemeinen in Widerſpruch verſetzt findet. Der Staat ſoll in allen ſeinen
Eliedern leben. Wo der Staat nur in wenigen lebt, da führt ihr Ber
derben ihn auch leicht zum Untergang, und er ſinkt und ſtaigt mit ihnen;

wo aber die Geſamtheit ihm ihre Teilnahme zugewendet hat, da lebt er

ein unverwüſtlich immer ſich verjüngend Leben. Als das Gewiſſen der
Mation und der Regierung muß ſich eine feſte beſtimmte „öffentliche Mei
nung“ geſtalten. Was bisher der Art in Deutſchland laut geworden, iſt ihm
ein „mißtönend Schellengeläute“; – „es ſind nur Sekten, die ſich befehden
und kein gemeinſamer Geiſt, der Achtung geböte, das ſchlechteſte Tun
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findet leicht Lobredner in der Menge, der beſte Willen böſen und unver
ſtändigen Tadel. Es iſt die Meinung nicht mehr etwas, das geehrt und
gefürchtet wäre, ſie wird nur leerer Schall, ein verworrenes nichtswürdiges

Getöſe.“
Das ſind gleiche Gedankengänge, wie Fichte ſie, beſonders in den

Reden an die deutſche Mation, ausgeſprochen hat. Fichte erforſcht den
„Grund des Untergangs“ der deutſchen Mation und findet ihn darin, daß

in allen bisherigen Verfaſſungen die Deilnahme am Ganzen geknüpft war
an die Teilnahme des einzelnen an ſich ſelbſt, vermittels ſolcher Bande,
die irgendwo ſo gänzlich zerriſſen, daß e

s gar keine Teilnahme für das
Ganze mehr gab und das gemeine Weſen ſich auflöſte. „Das einzige
Mittel zur Wiedergeburt iſt, daß der einzelne nur als ein Teil des Ganzen
ſich fühlt.“ Dasſelbe verlangt Görres von dem einzelnen, wenn er fordert,

daß er „dieſe Allgemeinheit anerkennt“. Es brachte der unſelige Zwiſt des
Egoismus mit der Allgemeinheit Unordnung in das lebendig beſeelte ge
meine Weſen.
In einem beſonderen Aufſatz*: „Ueber den Fall Teutſchlands und die

Bedingungen ſeiner Wiedergeburt“ hat Görres im Februar 1810 dieſe
Gedanken in Perthes' Hamburger Zeitſchrift „für Erhaltung deutſcher Bil
dung und für Bewahrung deutſcheigentümlicher Art und Wiſſenſchaft und
Kunſt“, dem „Vaterländiſchen Muſeum“, niedergeſchrieben. Dieſer Auf
ſatz, in dem Görres gründlich mit ſeinen Volksgenoſſen abrechnet, iſt der
Vorbote des „Rheiniſchen Merkur“, Görres' eigener von Anfang 1814 ab
dreimal wöchentlich in Koblenz erſcheinender Zeitung. Mit dem „Rhei
niſchen Merkur“ wird das begonnene Werk fortgeſetzt. Doch ſind für
Görres nun die Vorausſetzungen ganz andere geworden: inzwiſchen hat
das deutſche Volk durch ſeine Befreiungstat bewieſen, daß e

s nur ver
wahrloſt, nicht verkommen war, jetzt iſ

t

e
s

ein Wert- und Machtfaktor,
eine „M a tion“, geworden: „Aus tiefem Schlafe auffahrend, gewahrte
die Mation die Wirtſchaft, die das böſe Heer angerichtet. Zornig griff ſie
zum Schwerte. Wie vom Windesſturm zerblaſen, fuhren die übermütigen
Fremdlinge dahin, hinaus über die Grenze.“
Jetzt gibt es für Görres in Deutſchland keine Sekten mehr, die ſich

befehden: ein einiges Deutſchland, ein Wille, eine öffentliche Meinung
hat ſich gebildet, ein Sinn iſt in allen, und der geht gegen Frankreich! Die
QVolkserhebung hat in Görres jene Achtung vor ſeinen Volksgenoſſen auf
kommen laſſen, die ihn nun immer erfüllte und auf die er ſeine Gedanken
von der Macht des Volkes und der Gewalt der öffentlichen Meinung be
gründet hat. Man darf annehmen, daß e

r ſelbſt, wie das ja auch von
Goethe berichtet wird, überraſcht war von dem plötzlich aufgeſtandenen
Volksgeiſt, denn noch ganz kurz vor dem Beginn der Befreiungskriege hat

e
r

durchaus peſſimiſtiſch gedacht und nichts gutes vom deutſchen Volk er
WCITtet.

Görres hat mit ſeinem „Rheiniſchen Merkur“, der ſchon kurze Zeit
nach dem Erſcheinen ſelbſt von Napoleon als eine ganz gefährliche Waffe

* Ungekürzt aufgenommen in: Johann Joſef Görr es, Eine Ausleſe
aus ſeinen nationalen Schriften, von Hans A. Münſter in der Sammlung
„Aus alten Bücherſchränken“, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt.
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in der Hand der Deutſchen bezeichnet wurde, aber weiterhin auch die
Rheinländer an ihre beſonderen Pflichten als Deutſche erinnert: „Der
Rhein iſ

t

Teutſchlands hochſchlagende Pulsader. Wir aber am nächſten
der bedrohten Grenze im Abendland müſſen eine feſte Wehrmauer und
ein Schutz dem Vaterland werden, das ein müßig, indolent und zaghaft

Volk dort am gefährlichſten Punkt nicht dulden kann. Darum auf Ihr
Jünglinge in all dieſen Landen: Deutſchland ſoll wiſſen, daß ihr nicht
vom alten Stamme entartet ſeid; die Franzoſen ſollen erfahren, daß man
ihr aberwitzig ſchlechtes Thun und Dreiben aus ganzer Seele verabſcheut,
daß dieſe Völker mehr als in den Dod ſie haſſen; daß wir lieber ſterben
wollen, als ſie wiederkehren ſehen.“
Der Krieg ging ſiegreich zu Ende, aber der Friede befriedigte in keiner

Weiſe, und als Stimmführer der öffentlichen Meinung verlangte Görres
nach einem Frieden, der nicht nur Napoleon, ſondern das ganze franzö
ſiſche Volk gründlich züchtigen ſollte für ſeine a

n Deutſchland verübten
Verbrechen.
Doch die Stimme blieb ungehört: „Das iſt die harte Klage der Völker:

Sehet, wir haben den Verderber gebunden euch zu Füßen gelegt, die
Politik aber hat ſeine Feſſeln eine um die andere aufgelöſt.“ Auch im
zweiten Pariſer Frieden wurde das deutſche Volk enttäuſcht, und durch
dieſe Friedensſchlüſſe wurde jene Periode der Unzufriedenheit des Volks
mit ſeiner Regierung eingeleitet, die allmählich von außenpolitiſchen Ent
täuſchungen hinüberleitete zur Kritik an den innerpolitiſchen Verhältniſſen:

e
s begann die Zeit der troſtloſeſten Reaktion in Preußen-Deutſchland, in

der die Erbitterung und Verzweiflung der Deutſchen ſchließlich ſo weit
ging, daß die achtundvierziger Revolution möglich wurde.
Görres blieb auch jetzt ſeinem Grundſatz treu: diesmal galt e

s die
preußiſche Regierung, die ſich Uebergriffe mancherlei Art erlaubte, zu be
kämpfen. Görres ſtand ganz auf ſeiten des Volkes. „Es kann ſein, daß
die öffentliche Meinung ſich geirrt, – allein ſoll das Volk einmal etwas
gelten und eine Stimme haben, dann muß man ſie auch zu anderer Zeit
gelten laſſen.“ Für Görres hatte das deutſche Volk durch die Befreiungs
tat bewieſen, daß e

s Werte genug in ſich hatte, um auch an der Einrichtung

ſeiner inneren Verhältniſſe ſelbſt mitzuarbeiten. Es ſind die alten be
kannten Forderungen der Männer dieſer Zeit, die auch Görres vertritt:
„Einen Kaiſer ſollt Ihr uns wiedergeben!“, und „eine verfaſſungsmäßige
Stimme und eine Einwirkung in das Getriebe der Staatsverweſung muß
der öffentliche Geiſt haben.“ Ohne einen entſchieden kräftig geſinnten

öffentlichen Geiſt iſ
t

der Wille der Fürſten fürs allgemeine Wohl ohn
mächtig. Görres trat nie einſeitig nur für die Volksrechte ein, ſondern
wurde immer beiden Seiten gerecht. Wenn die Völker von den Fürſten
mehr verlangen, dann muß auch von den Völkern mehr Pflichterfüllung
gegenüber dem Staat verlangt werden. Zu den früheren grundſätzlichen
Forderungen Görres' nach einer geſunden Staatsauffaſſung treten nun
ſeine beſonderen Vorſchläge und Forderungen über das Verhältnis
zwiſchen Regierenden und Regierten. Den Ausgleich der beſtehenden
Eegenſätze zwiſchen beiden erwartet er von einer „Stände verſa mm -

lung“, in der die Abgeordneten nur Sprecher der öffentlichen Meinung
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ſein ſollen. Görres' ganze Verfaſſungstheorie fußt überhaupt auf dem
alten deutſchen Ständeprinzip. In eingehenden Unterſuchungen, zuerſt im
„Rheiniſchen Merkur“ und ſpäter vor allem in ſeiner Schrift „Deutſchland
und die Revolution“, hat er ſich mit den deutſchen Verfaſſungsfragen be
ſchäftigt.

Je mehr er im Laufe der Zeit den Widerſtand der Regierung gegen
freiheitliche Beſtrebungen des Volkes erkannte, um ſo mehr iſ

t Görres
für die Volksfreiheiten eingetreten. Görres' Wertſchätzung der deutſchen
öffentlichen Meinung ging ſchließlich ſo weit, daß er zu dem Ausſpruch

kommen konnte: „Die Meinung iſt eine koſtbare Sache in dieſer Zeit, ſie
hat die Fürſten alleſamt gerettet und iſ

t

mehr wert als Schätze und
Armeen.“ Für Görres war die öffentliche Meinung eine unbezwingliche
Macht geworden, der im Staate die ihr gebührende Stellung eingeräumt

werden mußte, wenn anders nicht das Leben des Staates gefährdet

ſein ſollte. Getroſt auf dieſe Macht wie mit einer Bundesgenoſſin und
Auftraggeberin rechnend, nahm Görres den Kampf gegen die Regierung

auf. Eine Willkür war über die Geſetze hingefahren, „inſtinktartig und
heilkräftig“ trat der Gewalt die Meinung gegenüber.
So glaubte jedenfalls Görres. Er glaubte, daß die öffentliche Mei

nung mit ihm marſchierte und ihn ſtützte und ſchützte. Aber im entſchei
denden Augenblick verſagte die Bundesgenoſſin, und Görres ſtand allein.
Anfang 1816 ſchon wurde ihm die weitere Herausgabe des „Rheiniſchen
Merkurs“ durch eine königliche Kabinettsordre verboten, ohne daß ſich im

Lande eine Macht fand, die gegen dieſes Verbot des verdienſtvollen
Blattes erfolgreich einwirken konnte. Görres führte ſeinen Kampf in

Einzelſchriften und ſonſtiger Betätigung weiter, bis e
r

1819 auf Grund
ſeiner Schrift „Teutſchland und die Revolution“ zum Landesverräter ge
ſtempelt wurde und ſich ſeiner Verhaftung nur durch die Flucht ins da
malige Ausland Straßburg entziehen konnte. Acht bittere Jahre hat
Görres hier zugebracht, bis er endlich 1827 vom König von Bayern als
Profeſſor a

n

die Münchner Univerſität berufen wurde.
Mit der Straßburger Verbannungszeit endet die Periode, die wir

eingangs als die für das ganze Deutſchland fruchtbarſte in Görres' Leben
bezeichneten: die Zeit ſeines Eintretens für ein nach außen und im innern
freies und einiges großdeutſches Kaiſerreich. Die Enttäuſchungen über die
Entwicklung der Verhältniſſe und das völlige Verſagen der öffentlichen
Meinung hatten ihn mürbe gemacht. Schon 1822 ſagte er: „Der ſtärkſte
Irrtum, der mich jetzt noch nicht ganz verlaſſen hat, war immer der, daß

ic
h

meinen Zeitgenoſſen mehr zugetraut, als ſi
e

zu leiſten imſtande waren.“
Görres wurde in ſeiner Münchner Zeit zum Kirchenpolitiker und

näherte ſich in der allerletzten Zeit ſeines Lebens immer mehr jener welt
abgekehrten Richtung, die ihn auf dem Sterbebette ſagen ließ: Betet für die
Völker, die nichts mehr ſind. Es iſt zum Abſchluß gekommen, der Staat
(regiert, die Kirche

proteſtiert. Hans A. Münſter.
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Erleſenes

Karl Simrock, Volksſchule.

Das wollen nun „Gymnaſien“heißen,
Wo Jugend ſich verſitzt, verhockt!
Soll an Vokabeln ſie ſich fleißen,
Bis ihr das Blutgerinnt und ſtockt?
Sie muß ſich tummeln, muß ſich rühren,
Ein menſchlich Leben einſt zu führen.
Mein lieber Michel, laß dir ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du früh was lernſt.

Sex t a.
Wie iſ

t dir, liebes Kind, geſchehen,
Seit du hier ſitzeſt auf der Bank?
Du kannſt nicht gehen, kannſt nicht

ſtehen,

Mir nicht ins Auge ſehen frank.
Kopf in die Höh, auswärts die Füße!
Dann ſchreite leicht daher und grüße.
Ich muß dir, lieber Michel, ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du gehen lernſt.

Quint a.

Von hippos wirſt du hier noch leſen,
Von equites und phalerae,
Daß Roſſetummler ſind geweſen,
Sogar Centauren waren eh.
Sieh, dieſes Tier iſt Pferd geheißen,
Da ſteig hinauf, e

s wird nicht beißen.
Ich muß dir, lieber Michel, ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du reiten lernſt.

Qu art a.

Du kannſt nun gehen, kannſt nun reiten,
Matare, nare, Knabe, nicht.
Wenn du nun ſollſt ein Schiff be

ſchreiten,
Was ſchneideſt du für ein Geſicht?
Ein Jeder lieſt in deinen Zügen,
Du kannſt nicht ſelbſt die Welle pflügen.
Ich muß dir, lieber Michel, ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du ſchwimmen

lernſt.

Tertia.
Odyſſeus hat die Welt durchzogen,
Der Städt und Menſchen viel geſehn;
Am Ende ſpannt er ſeinen Bogen:
Es wär ihm übel ſonſt geſchehn.
Ihr ſeid wie er ſo ſchlaue Füchſe
Und könnt nicht laden eine Büchſe?
Ich muß dir, lieber Michel, ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du ſchießen lernſt.

Sec un d a.

Im Speerwurf groß war der Atride
Und Walther mit der ſtarken Hand,
Im Ringen Erek und Enide
Und mit dem Schwerte Hildebrand.
Auf welche Kunſt die Helden pochten,
Worin haſt du dich, Freund, erfochten?
Mein lieber Michel, laß dir ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du fechten lernſt.

Unter prima.
Turnieren war die Luſt der Väter,
Das Turnen macht die Enkel keck:
Uns ſtählen früher, ſtählen ſpäter
Die Glieder Barren, Bock und Reck.
Wir ſetzen über breite Gräben
Und lernen ſchwere Laſten heben.
Mein lieber Michel, laß dir ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du turnen lernſt.

Ob er prima.
Und kann uns Pindars Lied entzücken,
Und ſingt Horaz uns froh bewußt,
Wir ſchlagen nicht das Spiel zu Stücken,
Wir ſingen ſelbſt aus freier Bruſt;
Der deutſchen Dichter ſchönſte Lieder
Hallt uns der Zwerge Stimme wieder.
Mein lieber Michel, laß dir ſagen,
Es mag dir oder nicht behagen:
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du ſingen lernſt.
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Entlaſſung.
Ja gehen, reiten, ſchwimmen, ringen,
Und ſchießen, turnen, wer das kann,
Dazu aus vollem Herzen ſingen,
Der heißt ein ganzer deutſcher Mann.
Iſt er auch ſo geſchult im Geiſte,
Was hindert, daß er Wunder leiſte?
Mein lieber Michel, laß dir ſagen,
Der wird fürs Vaterland ſich ſchlagen.
Iſt dir ein Volk zu werden Ernſt,
So ſorge, daß du Mann heit lernſt.

Johann Joſef Görres, Die Verhältniſſe der Rhein-Länder zu Frankreich“.

Sº der allgemeine Umſchwung der Dinge es alſo gefügt, daß auch wirzum Kriege uns rüſten mit denen, die bisher unſere Gebiether geweſen
ſind, regt ſich in vielen Gemüthern der Gedanke, ob ein ſolcher Aufſtand
auch rechtlich ſey; ob ein Volk abgetreten durch friedliche Uebereinkunft,
ſich ſelbſt losſagen könne von den Pflichten, die ein ſolcher öffentlicher
Vertrag ihm aufgelegt; ob ein Eid, den wir geleiſtet, nicht noch ſeine bin
dende Kraft ſo lange an uns übt, bis ein anderer gleich feyerlicher Vertrag
uns desſelben entbunden hat. Dieſe Beſorgniß mag mit dem beſten Willen
ſich recht gut vertragen; und gerade diejenigen, die recht ernſtlich die Sache
nehmen, und nicht blos leichtſinnig an der Oberfläche vorübergleiten, wer
den am wenigſten dieſer Vorfrage ſich entſchlagen haben. Einem Volke
ſoll ſeine Ehre heilig ſeyn; das Eeſammtgewiſſen läßt ſo wenig wie das
beſondere mit ſeinen Anſprüchen ſich zurückweiſen; es würde uns wenig

ehrenvoll ſeyn, ſollten wir mit einem Meineid unſer erſtes Auftreten ſchon
brandmarken, auch würde es uns im Verlaufe wenig Segen bringen. Dar
um iſ

t

e
s gar wohl an der Zeit, dieſe Sache näher zu erörtern, und den

wahren Geſichtspunkt aufzuſuchen, aus dem ſie betrachtet werden muß.
Auch nicht mit leeren großen Worten möchten wir dieſe Unterſuchung füh
ren, ſondern vielmehr auf eine gründlich befriedigende Weiſe, ſo viel es

die Matur fliegender Blätter erlauben will.
Wir ſetzen uns ſogleich in die Mitte der ganzen Aufgabe, indem wir

unbekümmert um alle Folgerungen als Axiom aufſtellen die Einheit und
Untheilbarkeit jedes großen Völkerſtammes. Es iſt die Art eines jeglichen
Axioms, daß es durch ſich ſelber ſich erweiſt. Hier liegt der Erweis im In
ſtinkte aller Völker und aller Menſchen, der jeden zu ſeinem Stamme treibt,

daß e
r

den Stammesverwandten durch innere Sympathie erkennt; daß e
r

ſich ihm als dem Gleichartigen verbunden fühlt; daß e
r in ſeinem Sehn

und Weſen ihn verſteht, und ſich in ſeiner inneren Natur ihm befreundet
findet, weil Art nicht laſſen kann von Art, und das gleichgemiſchte Blut,
auch in noch ſo viele Mebenſtröme ausgezweigt, ſich nicht verleugnen kann.
Seit undenklichen Zeiten iſ

t Europa von einer gewiſſen Anzahl dieſer
Stämme bewohnt: der Slaviſche, der Griechiſch thrakiſche, jener
der Magyaren, der Deutſche mit allen ſeinen Verzweigungen, der

* Aus „Johann Joſef Görres. Eine Auswahl aus ſeinen nationalen
Schriften“, herausgegeben von Dr. Hans A

. Münſter, in der Sammlung „Aus
alten Bücherſchränken“, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt.
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Bretoniſche, der Galliſche, der Hispaniſche und Italiſche,
das ſind die Hauptgeſchlechter der Völker, die in die europäiſche Erde ſich
getheilt. Wie nun dieſe Vertheilung größtenteils in uralter Zeit ſich ge
macht, ſo hat auch damals aller gemeinſame Beſitz ſich einzig und allein
gegründet; das gehört jedem als ſein unveräuſſerliches Eigenthum, was
ihm bey dieſer Beſitznahme zum Loos gefallen, und was er mit ſeiner Be
völkerung gefüllt. Darum haben die Mauren, die vor Jahrhunderten
nach Spanien herübergekommen, gegen den eingeborenen Stamm in
keiner Weiſe ſich behaupten können; darum haben die Türken, die über den
Griechiſch thrakiſchen ſich hingegoſſen, kein Eigenthum ſich dort er
werben mögen; ſie ſind noch immer Fremdlinge, Momaden im Lande, ver
haßt dem eingebornen Stamme, und können nur durch die Gewalt der
Waffen ſich dort behaupten.
Dieſer uralte Beſitzſtand, feſtgegründeter und heiliger als der keiner

auf Erden iſt, giebt jedem nun ſein eignes Recht; und legt Allen die Pflicht
auf, dieſe Rechte wechſelſeitig zu achten an einander, und in keiner an
deren Weiſe, als durch das höhere Recht der Abwehr und der Wiederver
geltung zu verletzen. Es hat kein Stamm einen Anſpruch auf den Beſitz
des Andern; keiner mag den Benachbarten aus ſeinem Eigenthum treiben,

und dasſelbe etwa mit andern Bewohnern aus ſeiner Wurzel heraus be
völkern. In ſich ſelbſt iſt jeder Stamm ein völlig geſchloſſenes und gerun
detes Ganzes; alle Glieder umſchlingt ein gemeinſames Band der Bluts
verwandtſchaft; alle wie ſie eine Sprache reden äußerlich, ſo müſſen

ſi
e

auch innerlich eine Geſinnung haben, und zuſammenhalten für
einen Mann: das iſt ihnen erſte Regel und Geſetz. Dieſer Trieb,
der alle Glieder in ein Ganzes knüpft, iſ

t

ein Naturgeboth, das
allen künſtlichen Verträgen vorangeht; die darauf nothwendig ſich

gründen müſſen, und, wenn anderſt, in ſich ſelber nichtig ſind.
Darum ſehen wir auch durch die ganze Geſchichte, wie dieſer Volks
inſtinkt immer jedem Zwange Trotz geboten; wie e

r unwiderſtehlich alle
Ketten ſprengt, die man ihm anlegt; und wie, was Jahre lange Moth ge
trennt, ein Augenblick wieder zuſammenfügt. Indeſſen darf er, wie jeder

andere Affekt, uns zum Unrecht nicht verführen; und e
s iſ
t

die Frage, o
b

ein Stamm auf einzelne Völkerſchaften des Benachbarten ſich auch ein
ſolches Recht erwerben könne, daß dieſe Affekte auf denſelben zu über
tragen gehalten ſind. Es warnt uns die Maturſtimme im Innern, die auf
die Kluft zwiſchen uns und dem Fremdling deutet; das Unvereinbare im

Weſen zweher Völker, die nicht zuſammenfließen wollen; der Haß, in dem
die Mationen ſich abzuſtoßen pflegen, weil ſie eben im Plan des Ganzen
abgeſonderte Maſſen bleiben ſollen; es warnt uns der Ruin und die innere
Eewaltſamkeit aller Univerſalmonarchien. Es pflegt nicht heilſam zu ſehn,

was die Matur mit ſolcher Beſtimmtheit unterſagt; aber ſoll es auch nur
einigen Grund des Beſtandes gewinnen, dann muß e

s auf gemeinſchaftliche

Uebereinkunft geſtützt erſcheinen. Durch Gewalt kann kein Stamm inner
halb des Andern ſich ein bleibendes Recht erwerben; im Friedensſchluße
giebt der Unterliegende hin, was er nicht halten kann, aber mit dem Vor
behalte, ſich wieder in den Beſitz des Verlorenen zu ſetzen, wenn die unter
drückte Kraft in ihm wieder erwachſen iſt. Das Ganze kann nicht laſſen von
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ſeinen Theilen auf ewige Zeiten, und die Theile können ſich nicht zwingen
laſſen, alſo ihrem Volke abzuſagen, und einem fremden ſich anzufügen. Hat
das Schwerd eine Gliedmaſſe abgetrennt, und die Gewalt einem andern
Körper abentheuerlich ſi

e verknüpft; das Schwerd wird leichter noch das
unnatürliche Band auflöſen, und von ſelbſt wird das Gelöſte wieder mit
den Seinen zuſammenwachſen wie der Waſſertropfen mit ſeines Gleichen,

und Oel mit Oel ineinanderläuft, nimmer aber das Waſſer mit dem Oele.
Wie aber der leibliche Körper Einzelnen ſeiner Gliedmaſſen nicht an

derſt als durch die Moth gedrungen, um größeres Uebel zu vermeiden, ent
ſagen kann; ſo auch kann ein großer Stamm die Völkerſchaften, aus denen

e
r

ſich zuſammenſetzt, auf rechtlichem Wege nicht loslaſſen aus der Gemein
ſchaft, und ſi

e

in ein ſolches Verhältniß bringen, daß ſi
e gegen die Ge

ſammtheit ſich auflehnen, und ihre Kraft gegen das eigne Blut richten mö
gen. Noch weniger können dieſe ſich eigenmächtig losſagen von dem Gan
zen, dem ſie angehören, und fremden Intereſſen dienen; jeder mag wohl
ſeinen beſonderen Vortheil verfolgen, aber dieſer muß weichen, wo er mit
dem Allgemeinen in Widerſpruch verſetzt ſich findet, ſoll anderſt das all
gemeine Rechtsverhältniß beſtehn, deſſen Verletzung auch jedesmal durch
innere Zerrüttung und den Einbruch äußerer Gewalt ſich zu rächen pflegt.

Teutſchland hat die Michtachtung dieſes erſten ſtaatsrechtlichen Grund
geſetzes in den letzten Zeiten mit blutigen Thränen beweint, als ein Theil
der Nation unter der Form des rheiniſchen Bundes dem Feinde ſich ergab,

und dieſer nun benutzend den unſeligen Zwieſpalt, ſie als Werkzeuge ge
braucht, um damit die andere Hälfte zu beſtreiten und zu unterjochen. Wir
haben geſehen, mit welchen ſchnöden Gründen, die an der Stirne die Zei
chen der Verwerfung, und der theoretiſchen Verzweiflung, ſo wie der prak
tiſchen Michtigkeit, in der ſie ausgeboren wurden, trugen, man dieſen Ver
rath an dem eignen Volk zu beſchönigen verſucht; was man damit ge
wonnen, war der Abſcheu, der in jedem unbefangenen Sinne ſich geregt,
und Spott, der zu dem Unglück, der gerechten Strafe, ſich gefügt, ſo wie
der Hohn des Feindes, der von jener kläglichen Verblendung allen Vor
theil ſich zugeeignet. Darum ſtehen die Spanier ſo ehrenvoll in der
neueren Geſchichte, weil der fremde Trug auch nicht ein Ohr gefunden in

dem geſammten Volke; und daß wie der Fremdling mit ſeinen Anmaßun
gen nur einen Schritt über die Schwelle ihres Landes gethan, alle ſogleich
einmüthig ſich verbanden, ihn über die Gränze hinauszuwerfen. Mußten

ſi
e darauf auch viel Ungemachs ertragen, ſi
e durften doch die Laſt der Ver

achtung nicht noch dazu auf ſich nehmen, und am Ende giengen ſi
e glorreich

und herrlich, nun auf immerdar unzertrennlich, aus dem Streit hervor.
Iſt aber in dieſer Weiſe die Auflöſung des Vereines durch freywillige

Entſagung ſchon nichtig, und hat die Natur ſchon eine Strafe auf ſie ge
ſetzt; dann wird noch weit weniger die Gewalt der Waffen, die mit ſcharfem
Stahl in das friſche lebendige Fleiſch einſchneidet, irgend das alte Rechts
verhältniß auflöſen, und ein neues begründen können. Denn kein Volks
ſtamm kann durch Gewaltſamkeit aus ſeinem uralten Stammſitz vertrieben,

und in der Geſammtheit ſeiner Rechte, die an ſeine Perſönlichkeit ſich knüp
fen, irgend rechtmäßig verſehrt werden. Alles, was das Schwerd von dem
Einen heraus in dem Andern erwirbt, iſ

t Raub, und jeder Krieg dafür ge
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führt, eine Straßenräuberey. Man kann zugeben, daß eine Völkerſchaft
durch die örtlichen und zeitlichen Verhältniſſe beſtimmt, in gütiger Ueber
einkunft, dem Fürſten eines fremden Stammes in ſolcher Weiſe ſich ergiebt,

daß dieſer nicht in der Eigenſchaft als Fremder, ſondern als der eigne
Landesfürſt daſſelbe beherrſcht, wie es z. B. der Fall mit Böhmen und
Ungarn in ſeinem Verhältniß zu Oeſterreich iſt. Dann bildet der
Staat ein gehäuftes Ganzes, aus mancherley Stammes-Elementen zuſam
menverbunden; der Fürſt hat das beſondere Intereſſe jedes Stammes zu
wahren; er iſ

t
eins im Weſen, aber geheilt in der Perſon; handelt e

r

ſelbſt alſo rechtlich, in jeder Landſchaft ihrem geheiligten Herkommen ge
mäß, dann kann nichts Unrechtliches in dem Verbande liegen, was die Ee
rechtſame jedes Bundesgliedes kränken möchte; der Vertrag iſt daher
rechtskräftig, und mag nur durch beyderſeitige Uebereinkunft ſich wieder
löſen, daß aber ein Vertrag willkürlich geſchloſſen ſeh, erweiſen die Frey
heiten und Privilegien, welche die Landſchaft ſich vorbehalten hat. Alle
ſogenannten Reunionen aber, wo ein fremdes Volk ein Land mit Mann und
Maus verſchlingt, und das fremdartigſte ſich anzueignen ſtrebt, ſind an ſich
nichtig, und dauern vor dem Rechte nur ſo lange, als die Gewalt, die ſie
erzwungen hat.
Das aber eben iſt unſer Fall; wir ſind ſeit undenklichen Zeiten ein

teutſches Volk geweſen; unſere Urväter haben den Rhein nicht als
Deutſchlands Gränze anerkannt, kaum daß an der Maas ihre Wan
derung ein Ziel gefunden. Da wir alſo Glieder des Stammes ſind, ja

wie wir von uns ausſagen können, ſeinen innerſten Lebenstheilen an
gehören, ſo konnte der Stamm uns nicht entſagen, ohne ſeine eigne Idee
aufzugeben, in der alle Elemente in Gleichheit verbunden ſind, ſo daß alle
dieſelbe Achtung fordern, und die Zerſtörung eines Einzigen den Beſtand
des Ganzen aufheben muß. Der galliſche Stamm hatte keinen Rechts
anſpruch auf uns zu machen; wenn er ein ſogenanntes Recht der Eroberung

ſich erworben, wir haben noch ein weit älteres aufzuweiſen, da von hier aus
einſt der fränkiſche Stamm Gallien eroberte, und der Mittelpunkt ſeiner
Herrſchaft in unſern Ländern war. Kein Vertrag hat zwiſchen uns und
Frankreich beſtanden; alle Stände haben vielfältig ihren Abſcheu vor der
Verbindung mit ihm bezeugt; diejenigen, die frehe Formen vorzogen, ſtreb
ten nur nach Independenz; nur wenig Thoren, oder Solche, die ihren
Vortheil ſuchten, haben ihnen angehangen. Sie haben auch keine Frey
heiten uns gelaſſen, die eine freywillige Uebereinkunft bekräftigen könnten,

nachdem ſi
e uns mit gewaltthätiger Waffenmacht errafft, haben ſi
e uns wie

den Andern mitgeſpielt, und uns alle Sebſtſtändigkeit genommen, und uns
ſogleich in den Bürgerkrieg mit unſern jenſeitigen Brüdern hineingehetzt.

Darum war die Vereinigung dieſer Länder ein Gewaltſtreich, obgleich ein
ſcheinbar freyer Vertrag ihr vorangegangen; denn dieſer Vertrag war
nichtig, unſere Unterwerfung war erzwungen, und Behdes nur bedingungs
weiſe ſo lange die zwingende Moth angehalten. Waren wir alſo gleich an
Frankreich abgetreten, darum war der innere Verband mit unſerm
Volke nicht aufgehoben; denn wenige Worte eines Friedensinſtrumentes
mögen nicht trennen, was die Natur ſeit Jahrtauſenden, ja Urbeginns, ge
fügt. Das Schwerd hat man zwiſchen uns gelegt, nun eine höhere Macht
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das drohende Gewehr zerbrochen, rückten wir wieder aneinander eben ſo
unbewußt, und nach einem gleich unwandelbaren Maturgeſetz, wie die Rän
der einer geſchlagenen Wunde zuſammenheilen, ſobald der Stahlſplitter,

der darin zurückgeblieben, herausgenommen iſt. Könnte das Schwerd auf
Erden ein bleibend Recht erwerben, ſchon Babylon wäre nicht gefallen,
noch das Reich der Par ſen; Alex an der s Herrſchaft und die Rö
m er macht einmal gegründet, hätten immerdar geblüht: aber ſo hat Ge
walt die Gewalt von jeher abgetrieben, und es iſt die ärgſte aller Gewalt
ſamkeiten, ein Volk zu einem unnatürlichen Frieden zu nöthigen. Ein
ſolcher Frieden iſt nicht, wie man gemeiniglich zu glauben pflegt, das Ende
eines Kriegs; vielmehr ganz eigentlich der Anfang eines Meuen, der er
klärt wird mit der Ratifikation der Uebereinkunft, und ſo lange im Stillen
glimmt und gährt im innerlichen Streite, bis endlich die Flamme ſich nicht
länger will bändigen laſſen, und nun hoch auflodert, wo dann erſt die Welt
den Kriegszuſtand anzuerkennen pflegt. So hat auch bei uns die Reunion
keineswegs den mit der eingedrungenen Macht früher begonnenen Streit
geendet; die allgemeine EBährung in den Gemüthern hat keinen Augenblick
aufgehört; ſchon die fremde Sprache, die immerfort unſer Ohr umſummt,

war uns verhaßt; wir haben keinen Berührungspunkt gefunden, in dem wir
uns mit dieſem Volke hätten vertragen und verſtändigen mögen, es iſ

t ewig

uns fremd geblieben, und alle ſeine Inſtitutionen und all ſein Treiben war
unſerer Natur zuwider, und wir fanden uns in fortdauerndem Widerſpruch
damit verſetzt. Vierzehn Jahre hat dieſer geheime, erſtickte innere Krieg
gedauert; jetzt iſ

t

die Decke weggenommen, und der Brand, der vorher nur
geglimmt, iſ

t

hoch aufſchlagend an den Tag getreten, und der Krieg der im
Weſen lange ſchon beſtanden, wird nun vor der Welt erklärt.
Die Franzoſen hatten, im Verhältniſſe wie ihre Anmaßungen weiter

um ſich griffen, um der Welt anzudeuten, was ſie von ihnen befahren
durfte, und um die Geiſter auf die allgemeine Herrſchaft vorzubereiten,
jenen Unterſchied zwiſchen Frankreich und dem franzöſiſchen
Reich gemacht, und dem Letzten, was ſie vom Ausland in ihren Banden
hielten, einen Theil Deutſchlands und Italien, und auch Spa -

nien, hätte e
s

in Unterwerfung ſich gefügt, zugerechnet. Wir wurden
Frankreich im engeren Sinne behgegeben, obgleich wir ganz eigentlich
nur dem franzöſiſchen Reiche angehörten. Wir waren die erſten
Elemente des rheiniſchen Bundes, und jenſeits war eben auch Alles wie
beh uns, nur daß man noch ein Mittelglied zwiſchen der oberſten Herrſchaft
und dem Volke, die inländiſchen Fürſten, duldete; einzig nur zum Behufe
größerer Sicherheit in der Unterdrückung, und weil man a

n Spanien er
fahren hatte, daß es nicht wohlgethan ſeh, Prinzen die in Geduld und Er
gebenheit ſich fügten, aus dem Wege zu ſchaffen. Wie e

s damit gemehnt
geweſen, zeigte ſich eben beim Ausbruch des letzten ruſſiſchen Krieges, wo
man damit umgieng Preußen zu vernichten, Sachſen die Länder zwi
ſchen Elbe und Oder zuzuweiſen, und nun ganz Deutſchland zwi
ſchen dem Mahn und der Elbe zu vereinigen. Sicher wäre dieſer Plan
zur Ausführung gekommen, hätte der Himmel dem Verderben nicht ſein
Ziel geſetzt. Wer aber will den teutſchen Völkern als einen Mehneid rechnen,
daß ſie gegen dieſes reiſſende Ungeheuer ſich aufgelehnt; daß ſi

e

dieſem un
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erſättlich Blut- und Ländergierigen Tyrannen abgeſagt; daß ſie Alle auf
ihn losgeſchlagen, wie ſie einigermaßen zu Luft und Athem erſt gekommen.
Sie hatten ihm auch Friede und Freundſchaft und gutes Einverſtändniß
und Mitwürkung in Allem zugeſchworen; aber ſolch einen Schwur zu hal
ten iſ

t
ein Laſter, das hinauf zum Himmel ſtinkt. Als hätten ſie dem Teufel

ihre Seele mit des Blutes Unterſchrift hingegeben, und hielten e
s

nun fü
r

eine Dugend ſchlecht und laſterhaft zu handeln nach dem Vertrag, damit ſie

den Böſen ja nicht um ihre Seel und Seeligkeit betrögen, und die Ver
damniß würklich kontraktmäßig ſich erwürben. Die d

a mahnen, alſo recht zu

thun mit Unrecht, und Unrecht mit Recht zu decken, die laſſen von einem
Geiſte der Finſterniß ihren Sinn bethören, der da kömmt in Lichtgeſtalt
gleich einem guten Engel; mögen ſie ein Kreuz nur ſchlagen, und die Er
ſcheinung ſchwindet in blauen giftigen Dunſt dahin. Sachſen hat bis zum
letzten Tage an das Geſpenſt geglaubt, und zürnend der unheilbaren Ver
blendung hat der Himmel Unglück ohne Maas ihm dafür herab geſendet;
nun als der Genoſſe ſeiner Sünde ſeine finſtere Matur nicht länger bezwin
gen konnte, und die falſche böſe Gewalt überall, und der hölliſche Geiſt

in ihm erwuchs und in dunkeln freſſenden Flammen erglühte, und höhniſch
der Betrogenen ſpottete: Da erſt wich die Täuſchung, ſie ſchlugen und
ſchoßen nun mit drein, aber öde lag das Land, und in wenig Tagen hatte
das Feuer die Blüthe ſeines Wohlſtandes weggezehrt, und nicht einmal de

r

Troſt war geblieben, unſchuldig zu leiden das Unglück ohne Ziel und Ende.
Uns hat Napoleon den Eyd aufgelegt, ihm gehorſam zu ſeyn, und

treu ſeiner Konſtitution, das heißt: ihm zu folgen in Allem und ſeiner
Willensmeynung. Aber er ſelbſt, wie iſt er zu dieſer Macht gekommen, daß

e
r

ein Solches uns anſinnen mogte? Hat er nicht ſelbſt durch Meyneid ſich
erſt den Weg zum Thron gebahnt? Hatte nicht auch e

r
Gehorſam ge

ſchworen dem Direktorium, das ihn erhob, und Dreue der Konſtitution, di
e

Frankreich ſich gegeben hatte, und die ihm nicht wie uns die Seine auf
gedrungen war? Er aber kam aus Aegypten land, wo e

r

den dem

Dürkenvolke geſchwornen Frieden gebrochen, und die Armee verlaſſen
hatte, der e

r gleichfalls ſich verbindlich gemacht, nimmer von ihr zu wei
chen; und ſogleich ließ e

r in geheime Verſchwörungen ſich ein, und warf
die beſtehende Ordnung der Dinge um. Und dieſe ſeine Konſtitution, d

e
r

wir Treue zugeſchworen, iſ
t

e
r ihr ſelber auch nur treu geblieben? hat er

nicht in jedem Augenblicke ſich über ſie hinausgeſetzt? hat er nicht immer
gemodelt an ihr, und ſi

e geändert in ihren wichtigſten Grundelementen; von
ihr weggenommen und a

n ſi
e angeflickt, ſo daß die von der erſten Zeit d
e
r

in den letzten Tagen kaum ähnlich geweſen. Und wir ſollten nun wie
Thoren anbetend vor der Lade ſtehen, aus der die Geſetztafeln längſt weg“
geſtohlen ſind; wir ſollten den Strick, der uns geknebelt, wie ein Band, d

a
s

wir ſelbſt mit gutem Willen um uns gelegt, verehren; und die Ketten, in

die man uns geſchlagen, wie durch ein Sakrament geweiht, hochhalten und
immer noch in gewohnter Geduldigkeit ſchleppen. So lange er gebiethen
mogte, ſind wir gehorſam ihm geblieben; ſeit man ihm den Arm gekürzt
ſind ſeine Banden von uns weggenommen; wir werden uns wohl hüthen,

ſi
e

nicht wieder über uns zu ſtreifen. Wohin wir gewieſen ſind, das iſt zu

unſerm Volke, mit denen wir eins ſind in der Geſinnung, in unſern Trie“
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ben und unſerm ganzen Weſen; aber dieſe fremden Götzen, die ſie uns ins
Land gebracht, ſie ſind uns ein Greuel, und wir werfen ſie auf die Straße,

ſo bald die Landpfleger, die unſern Willen gefangen hielten, entwichen
ſind. Dreu und Glauben haben ſie uns nicht gehalten; von allem was ſie
uns verſprochen haben, iſ

t

nicht ein einig Ding wahr geworden; nur mit
Lug und Trug ſind ſie umgegangen; nie iſt die lautere Wahrheit aus ihrem
Mund gekommen; all ihr Thun und Treiben war ſündhaft und verlogen,
von innen heraus und in der Wurzel nichtig und verderblich: denn e

s

hatte nichts als die nichtswürdigſte Eigenſucht zum Grunde, und nun woll
ten ſie uns anſinnen, daß wir uns ſelbſt noch hintennach belögen, und mit
falſcher Rechtlichkeit um unſere wiedergewonnene Freyheit uns betrögen.

Wir wollen das Wort nicht brechen, das wir ihnen gegeben, aber wir
wollen ſie zwingen mit den Andern, daß ſi

e uns daſſelbe wiedergeben; wir
wollen uns nehmen, was ſie uns zu entziehen kein Recht gehabt.

Darum rede keiner alſo, als ſehen wir auſſer dem Rechte, wenn wir
unſer Recht a

n

den Franzoſen ſuchen. Wir haben ihnen nur allzulange
Zeit gedient, und ihnen die Ziegel geſtrichen zu ihrem Bauwerk; jetzt da die
Zeit der Dienſtbarkeit vorüber iſt, ziehen wir mit Weib und Kind zu unſern
Brüdern hin, und Gottes Feuerſäule geht vor uns her. Und nicht einmal
haben wir vor dem Abzug ihr Silbergeräthe ihnen abgeliehen als Arbeits
lohn, ſie haben vielmehr das Unſrige uns geſtohlen, und ſind von hinnen
gegangen; auch mußten alle Plagen über ſie kommen, und der Würg
engel ihre Erſtgeburt erſchlagen, bis ſie von uns abgelaſſen. Hätten wir
uns gegen ſie empört, und wäre es möglich geweſen, das ein glücklicher Er
folg uns wie Spanien begünſtigt hätte, ganz Europa würde uns geſegnet
haben, daß wir ſeine Ketten gebrochen; nun wo die Andern die Unſrigen
zerſchlagen, werden wir wenigſtens nicht wie Marren in der alten gebückten
Stellung ſitzen bleiben. Denn wenn ein großer Sturm über die Erde fährt,
dann kann kein Theil des Luftkreißes für ſich allein ruhig bleiben; und es

war ſchon in den Staaten des Alterthums hergebracht, daß beh großen
Volksbewegungen und Partheyungen keinem Bürger neutral zu bleiben
zugeſtanden war. Wie wollten wir denn auch nur daran denken, jetzt wo
alle Völker in edlem Zorne aufgeſtanden, um den Frevel dieſes einen Vol
kes abzuſtrafen, uns furchtſam im eignen Hauſe einzuſchließen. Wer mit
keinem hält, wird von allen gehudelt und geſtoßen, wer aber entſchloſſen
und feſt ſeine Parthey ergreift, den lieben die Freunde, die Feinde aber
fürchten ihn, und durch Beydes iſ

t

Unheil von ihm abgewendet. Unſer
Theil iſt nicht bey dieſem Volke; es iſt welſch, unſerm Ohr und Herzen un
verſtändlich: ſelten wird es dem, der zwiſchen entgegengeſetzten Parthehen
entſcheiden ſoll, ſo gut, daß alſo klar und unbedenklich die Sache vor ihm
ausgebreitet liegt, wie e

s gegenwärtig uns ergeht. Auf der einen Seite
ganz und unzweideutig die gute Sache; auf der andern eben ſo entſchie
den das Böſe, der Zuſammenlauf von aller Schlechtigkeit, die vor Kurzem
noch die Welt überzog, jetzt glücklich in einen engen Pfuhl eingezwungen:
wer kann ſich bedenken, o

b

e
r aus dem guten Brunnen ſeine Seele laben

ſoll, oder aus dem Böſen ſie vergiften. Sie haben das Recht ihr Vater
land zu vertheidigen, und daß ſie es thun mit Muth und Entſchloſſenheit iſt

löblich und billig, und was auch künftig aus ihnen Gutes hervorgehen ſoll,
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muß daraus erwachſen. Aber was ſie bisher gethan, iſt Alles ſchlecht ge
weſen und nichtswürdig und wurmſtichig bis ins innerſte Mark hinein, und
muß ausgerottet werden mit Feuers Eewalt. Darum iſ

t

der Krieg gegen

ſie würklig ein geheiligter Zug, nur nicht zum gelobten Lande, vielmehr zur
Schädelſtätte, wo ſie Alles Gute auf Erden gekreuzigt haben, und mit
Recht bezeichnen die Streiter in dieſer Sache ſich mit dem Kreuzeszeichen.
Türken und Sarazenen bewaffneten nur die rohe Maturgewalt gegen bür
gerliche Bildung, und ſtrebten nur dem ruhigern kältern Weſten ihren
heißen brennenden Fanatismus aufzudringen; aber ſie ſchadeten damit der
Menſchheit weit nicht ſo ſehr, als die verruchte, abgefeimte Argliſt dieſer
Regierung, und ihre grund- und bodenloſe Schlechtigkeit. Auch gegen

Jene hat der Rhein mitgefochten am Mil, am Jordan, bey Joppe, Antio
chia und Jeruſalem: ſo mag er denn auch jetzt helfen dies Götzenhaus zer
ſtören, wo ſi

e

den Satanas in Geſtalt einer giftigen Klapperſchlange ehren.
Er mag wohl wieder eines ſeiner Dekrete faſſen, und alle ächten, die gegen
ihn die Waffen tragen; aber 200 000 Mann, und darunter 1

0 000 Offiziere,

die fernhin in die Gefangenſchaft gewandert, ſind uns ein Pfand, daß e
r

an keinem unſerer Landsleute ſich vergreifen mag. Ueberdem alle Fran
zoſen, die noch in den hieſigen Ländern zurückgeblieben ſind, wenn ſi

e

ruhig ſich verhalten, wird niemand ſie auf ihren Wegen irren; aber in

dieſem Falle würden ſie uns mit ihrem Leben bürgen für das Leben der
Unſern. Darum iſ

t dieſes eine alberne Furcht, die nur in verzagten Ge
müthern erwachen kann; nicht gemindert iſt die innere Bosheit, und der
Trieb zu ſchaden, aber Schuppe um Schuppe, Ring um Ring, iſ

t

dem

Drachen abgehauen, jetzt ſpeit er Feuer, Flammen, Blut, Geifer und das
Leben alles in Einem aus, und windet noch in den letzten Zuckungen Län
der verwüſtend ſich hin.

Ernſt Moritz Arndt über den Rhein“.

Die Franzoſen und der Rhein.

ONÄ
weiß, wie ich über die franzöſiſche Nation denke und denken muß,

wenn ich von ihr im Ganzen ſpreche. Ganz anders iſt es, wenn man
ſie gewaffnet und ſiegreich in einem fremden Lande denkt, da bleibt ein
Volk ſich nicht getreu. Doch ſind nicht die Bewaffneten die größten Drän
ger, ſondern die ihnen wie die Krähen und Raben folgen, um den Raub zu

verzehren. Nach ſolchem unbewaffneten Geſchleppe der Armeen muß man
kein einziges Volk beurteilen. Zu den Dienſten, wozu ſie gebraucht werden,

* Ueber ſeine Stellung zum Rhein, zu den Rheinlanden und zu den Fran
zoſen äußert ſich Arndt oft, ausführlich und lebhaft in ſeinen viel und noch
nicht genug geleſenen biographiſchen Schriften „Erinnerungen aus dem
äuß er e n Leben“ (1840) und „M ein e W an der ungen und Wand
lungen mit dem Reichsfreiherrn H. C. F. vom Stein“ (1858), auch
ſchon im erſten Teile ſeines „G e iſt es der Zeit“ (1806); beſonders iſt dieſem
Gegenſtand gewidmet die Schrift „Der Rhe in , Teutſchlands Strom,
ab er nicht Teutſchlands Grenze“ (1813). Hier ſind zumeiſt Zeugniſſe
Arndts, teils aus ſeiner früheſten Zeit, teils aus ſeltneren Schriften wieder
gegeben, die uns den ganzen Mann in ſeinem Lieben und Haſſen kennzeichnen
und erklären. Vgl. hinten den Beitrag über Arndt und den Rhein.
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drängt ſich nicht gern ein ehrlicher Mann, weil es ſchwer iſt, nicht allein
durch die Verführung, ſondern auch durch die Verklitterung, unter lauter
Spitzbuben ein ehrlicher Mann zu bleiben . . .
Dies ſind keine Franzoſen mehr, wie man ſie bei ihnen ſelbſt zu Hauſe

findet, es iſ
t

ihr Ausſchuß, ein Anhang der großen Räuberbande, welche
das eigne Land, wenn es möglich wäre, auffreſſen möchte. Weil ſie nichts
anders zu tun haben, noch wollen, ſo brüten ſie immer auf neue Namen,

unter welchen ſie den letzten Heller der armen Länder erpreſſen können,

welchen ſie zur Geiſel geſandt ſind . . .

Ich habe mit vielen rechtlichen und unpfaffiſchen Männern (im Rhein
lande) geſprochen und habe ſie ſprechen hören, und muß wahrlich die Ge
duld der Menſchen unter dieſen Henkern bewundern. So weit haben ſie
die Frechheit getrieben, wenn einige teutſche Beamte die von ihnen ſelbſt
gegebenen Eeſetze vorgehalten haben, zu ſagen: die Eeſetze ſind für euch
und nicht für uns. Sie ſitzen in den beſten Stellen, treiben die Gelder
haufenweiſe ein, um ſie nicht zum Beſten ihres Volkes zu verwenden,
prunken mit einem empörenden Luxus und Sardanapalismus, heiraten die
reichſten Mädchen des Landes, weil ſie die Herren ſind, und beſchlafen die
ſchönſten Weiber; denn ſie ſprechen, wie die Aſſyrer unter Holofernes zu

den Juden: Sapperment, die Teutſchen haben ſchöne Weiber. Wenn ſol
ches alles eine Nation ohne Murren leiden kann, und ohne endlich fürchter
lich auszuſchlagen, ſo hat ſie den Namen und die Ehre eines Volkes ver
wirkt. Ich habe in Frankreich einige Franzoſen verabſcheut, die meiſten
beklagt, viele geſchätzt und einige geliebt; hier lerne ich ſi

e haſſen als
Feinde und Verderber meines Volks, und kaum kann ich einen mehr ſehen,

daß mir das Blut nicht heiß in die Wangen aufkocht. Und dieſe predigen
uns das Geſetz und Freiheit und Gleichheit? Sitten und Wohlſtand haben

ſi
e genommen, wohin ſi
e gekommen ſind, was können ſie noch nehmen? . . .

Das Geſchrei von Freiheit iſt ein heiſeres Dohlengekrächze für den, welchem
der SHunger im Magen ſchreit . . . .

In der Tat jammert mich nicht allein die Mißhandlung dieſer armen
Leute, ſondern auch die ziemlich gewiſſe Ausſicht, daß der Rhein, worauf
EHermanien ſonſt ſo ſtolz war, mit den Franken geteilt werden wird; daß
dieſer ſchöne Volksſchlag zu einem Zwitter herabgewürdigt werden ſoll,

daß Teutſchland, das Unbezwungene, der Spott aller Völker werden ſoll.
.... Du ſchöner germaniſcher Rhein, d

u ſtolzer und freudiger Sohn der
Berge, der in Kraft fortſtrudelt, und in Kraft aus ſeinen Feuerbergen
Schönheit und Fruchtbarkeit allenthalben hervortreibt, d

u heiliger Rhein,

mit deinen geiſtvollen Söhnen und Töchtern, mit deinen Rebenhügeln und
Quellen, woraus Feuer und Geſundheit ſtrömen, mit den Denkmälern der
alten Väter auf jedem Hügel und in jedem Dal, d

u wirſt hinfort der
Sklave der Fremden mit deinen Kindern, die d

u

nicht mehr ſchützen ſollſt,

und läſſeſt ihnen ihre kahle Elbe und Weſer und die ſtolzere Donau, die
erſt bei dem Unger herrſchend wird. O möge nur die Menſchheit a

n

deinen
Ufern blühen! mögen ſi

e hinfort nicht mehr von dem Blute der Erſchla
genen rot fließen! und möge e

s dann Teutſchland vergeſſen, daß e
s einſt

a
n

beiden Ufern ſeine Sprache ſprechen durfte!
(Aus: Reiſen durch einen Teil Deutſchlands, Ungarns, Italiens und
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Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799. Mach der zweiten Auflage,
Leipzig 1804)

Arndt und der Rhein.
wie oft und viel habe ich dieſen und jenen Ort des ſchönen Stromes
mir zum ſüßen Wohnplatz für das Leben gewünſcht! wie viele Plätz

chen habe ich gefunden, wo ich es für mich im Arm der Liebe und Ruhe
ſo recht bequem meinte! Dann grämte ich mich, daß wir Deutſchen dieſen
unſern Strom mit den Franzoſen teilen und ſchimpflich teilen ſollen; und
es dünkte mich, dieſer Rhein mit ſeinen Reben und ſeinem ſchönen Volke
könne in Ewigkeit nicht von uns genommen werden, ohne eine unſerer
ſchönſten Ehren zu verlieren. Mein, er darf uns nicht genommen werden.
Was ſoll der Franzoſe damit? Er kann ihn nur brauchen, darauf zu
ſchiffen und Feſtungen daran anzulegen. Er ſchifft ebenſo vergnügt auf
einem holländiſchen Kanal, wenn er nur zu rechter Zeit Wein und Speiſe,
ab und an ein hübſches Weibergeſicht, und immer Geſellſchaft zum
Plappern hat. Wer die beiden Nationen verſteht, verſteht mich; für die
Einfältigen wird man immer zu wortreich. (Aus demſelben Werke.)

Franzoſen und Freiheit.
ie Franzoſen haben nie die Freiheit und das Glück der Fremden, ſie
haben nur ihr Geld gewollt. (Aus: Geiſt der Zeit I 1806.)

Das Rheinland als Herd der Deutſchheit.

OWIÄ
die Franzoſen am Rhein herrſchen, ſo herrſchen ſie in dem Kern

unſres Volkes, greifen uns in unſerm innerſten und eigenſten Leben
an, ſi

e

zerſtören uns in den Keimen unſres Weſens . . .

Der Rhein und ſeine umliegenden Lande und die nächſt liegenden

Lande von Schwaben, Franken, Heſſen, Weſtfalen und Braunſchweig ſind
der Kern und das Herz des deutſchen Volkes, woraus ſein rechtes Lebens
blut und ſeine lebendigſten Lebensgeiſter in alle Adern, ja, in die äußerſten
Elieder ſeines Leibes ausgegoſſen worden; dort, wenn ſi

e

nicht überhaupt

ein Traum iſt, lebt die rechte Deutſchheit; von da fließt ſie wie der zarte
und geheime Lebensäther des Ganzen mit allen ihren unſichtbaren und
kaum vernehmlichen Geiſtern bis zur Leitha und Eider, ja, bis zur Memel
und Theiß zu den verwandten Brüdern aus. Auch anderswo iſ

t Deutſch
land, es iſt in Flensburg und Königsberg, in Breslau und Stralſund; aber

e
s

iſ
t

dort nicht ſo deutſch als hier im Süden . . .

Hier an beiden Ufern des Rheins hat ſich das Germaniſche mitten in

allen Stürmen der Jahrhunderte in allen Umkehrungen und Wechſeln der
Völker immer zuſammengedrängt erhalten, ja, e

s iſ
t gerade durch die

Stürme und Wechſel derſelben feſter zuſammengedrängt worden; ich möchte
ſagen, e

s iſ
t

dichter und gediegener geworden durch ſie . . . Von da ſind
unzeigbar und unſcheinbar die zarten und geheimen Geiſter des deutſchen
Weſens in alle Lande ausgefloſſen; aus dieſem verborgenen Feuermeere
ſind die Funken ausgeſprüht, die bis zur Oſtſee und bis zu den Polen und
Ungarn hin das lebendig erhielten, was deutſch genannt werden durfte.
(Aus: Der Rhein, Teutſchlands Strom, aber nicht Teutſchlands

Grenze. 1813)
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Volkskrieg um den Rhein.
in ſolcher Volkskrieg iſ

t jetzt da für alle Deutſche: nur durch allgemeinen

Aufſtand gegen den Feind, nur durch eine brüderliche und treue Ver
einigung aller deutſchen Kräfte kann Europa und das Vaterland gerettet

und die ſcheußliche Eewalt niedergeriſſen werden, welche die Freiheit und
das Glück der Welt bedrohete. Bonaparte iſ

t geſchlagen und beſchimpft,
Bonaparte wird fallen; aber in ſeinem Tode iſt für Deutſchland noch keine
Rettung und Sicherheit. Wollen deutſche Männer künftig in Ehren leben,

ſo müſſen die uralten deutſchen Grenzen, ſoweit Gott in deutſcher Zunge
angebetet wird, wieder erobert werden; der Rhein und die ſchönen deutſchen
Landſchaften jenſeits des Rheins müſſen wiedergewonnen werden. Bleibt
der Rhein franzöſiſch, ſo ſteht das treuloſe und räuberiſche Volk immer noch
nicht nur auf Deutſchlands, ſondern auch auf Europas Macken. In dem
Beſitze des Rheins liegen zwei Drittel von Deutſchland ihm offen, bis an
die Elbe, bis an den Lech, bis an den Böhmerwald darf er ungeſtraft
laufen; an dem Rhein hängt auch die Herrſchaft über die Schweiz und
Oberitalien. Frankreich bleibt der gebietende Staat in Europa, wenn es

den Rhein behält, und jeder Dropfen deutſches Blut wird vergeblich ver
goſſen werden, wenn ſeine Wiedereroberung nicht das große allgemeine

Ziel des Krieges wird. Micht an der Donau, nicht an der Elbe, ja, nicht an
der Oder und Weichſel und Pregel werden deutſche Männer ſicher und
ehrlich wohnen können, wenn die Franzoſen ferner den heiligen, ger
maniſchen Strom beſitzen, der durch ſo viele Siege über ſie und ihre Vor
fahren geweihet iſt.
Alſo Volkskrieg muß ſein, Landwehr und Landſturm muß aufgeboten

und gerüſtet werden. Dies iſ
t

allen deutſchen Männern Ehre und Pflicht.
Denn Gott will Stolz und Ehre und Gerechtigkeit auf Erden; für ſi

e ſoll
jedermann freudig jeden Augenblick Gut und Blut einſetzen: denn in der
Sklaverei vergeht alle Dugend, ein ſklaviſches Volk wird nicht allein von
den fremden Unterjochern geplagt und geſchändet, e

s

muß ſich zum Ueber
maße des Jammers noch von allen eigenen Schelmen, Böſewichtern und
Weichlingen, welchen unter Fremden vorzüglich die Herrſchaft zufällt,
plagen und ſchinden laſſen.
(Aus: Was bedeutet Landſturm und Landwehr? 1813.)

An die Rheinländer.
un ein Wort zu euch, Männer und Jünglinge dieſer rheiniſchen Lande,
die ihr jetzt unter den Fahnen des Königs von Preußen, eures Königs

und Herrn, mit in das Feld ziehen wollet, ein Wort des Troſtes und der
Ermahnung vor eurem Abſchiede aus der SHeimat und vor eurem Hin
gange auf das blutige Feld der Schlachten, wo ihr offenbaren ſollt, daß
ihr es würdig ſeid, wieder die geliebten Kinder eines deutſchen Herrſchers

zu heißen und dem alten, heiligen Volke und Reiche der Deutſchen wieder
anzugehören.

Ihr habt beinahe zwanzig Jahre lang unter der traurigen Herrſchaft
eines fremden Volkes geſtanden, unter der Herrſchaft der Franzoſen, welche

in ihrer verblendeten Eitelkeit glauben, daß ſie das erſte Volk der Welt

461



ſind, und welche unter andern auch das deutſche Volk als ein viel ſchlech
teres und dummeres Volk als ſich ſelbſt anſehen und verachten, da Gott
den Deutſchen doch viel mehr Treue, Redlichkeit, Gottesfurcht und Ver
nunft gegeben hat, als den welſchen und franzöſiſchen Völkern. Dieſe
Franzoſen, die ſich eure Herren nannten, und die meinten, daß ihnen die

Herrſchaft über alle andere Länder von Rechts wegen zukomme, haben
recht hinterliſtig dahin getrachtet und gearbeitet, wie ſie die deutſche
Tugend, Sitte, Gottesfurcht, Sprache und Verfaſſung ausrotten und euch
zu einem ſchlechten und verworfenen Volke machen möchten, zu einem Volke
ohne Ehre, Religion und Wiſſenſchaft, das einem wilden Tyrannen, dem
Dummheit und Leichtfertigkeit gefällt, das brauchbarſte wäre.
Gott dort oben, der früher oder ſpäter alle Geſpinſte der Lüge zer

reißt und den Frevel und die Bosheit durch ihre eigenen Taten und Werke
ſtraft, hat nicht gewollt, daß das gute und treue deutſche Volk untergehen
ſollte, er iſ

t

mit ſeinem gewaltigen Arm dazwiſchengetreten, und ihr werdet
wieder Deutſche genannt und Genoſſen des Deutſchen Reichs, und die
Franzoſen dürfen euch mit fremder Hinterliſt in fremder Sprache keine
Befehle mehr ausfertigen noch Geſetze geben.

Ihr ſeid nun in dem Anfange dieſes eures neuen Zuſtandes, der nach
den Nöten und Gefahren der Zeit gewiß ein glücklicher deutſcher Zuſtand
werden wird, ſogleich zu tapfern Taten berufen, wodurch ihr beweiſen
könnet und gewiß beweiſen werdet, daß deutſches Blut in euren Adern
fließet, und daß deutſche Gottesfurcht und Treue euch zu feſteren Kriegern
macht, als eure Gegner durch Leichtfertigkeit und Verruchtheit ſind. E

s

gilt der große Kampf mit den Böſen, der jetzt beginnen ſoll, nicht allein
eurem Vaterlande, eurer Religion, eurer Freiheit, eurer Sitte und Sprache,
nein, es gilt der Ehre, dem Glück und der Freiheit der Welt: e

s

iſ
t

das

Böſe gegen das Gute zu Felde gezogen, e
s iſt, als o
b Satan ſich zum

zweitenmal gegen Gott empören und im ſchnöden Frevelmut die Werke
ſeiner Herrlichkeit zerſtören wollte.

-

Darum ſollet ihr friſch und fröhlich ſein und mutig in den Streit ziehen,
denn ihr ziehet mit Gott und werdet es mit Gott glücklich vollenden.
Deutſche Männer und Jünglinge, ihr ziehet aus mit einem edlen und

ſtolzen Heere, deſſen Name durch ſeine Tugend und Tapferkeit in dem
Vaterlande der größte geworden iſt; ihr ziehet aus mit dem preußiſchen
Heere, welches durch ſeine gewaltigen Taten das Vaterland am meiſten
befreit und eure Lande wieder zu deutſchen Landen und euch ſelbſt wieder

zu deutſchen Menſchen gemacht hat. Ihr werdet hinter den Preußen nicht
zurückbleiben, hinter den Preußen, die jetzt eure nächſten Brüder heißen,
ihr werdet freudig und unerſchütterlich wie ſie in den Streit und, wenn
Gott ſo will, in den Tod gehen; aber ihr werdet auch die andern Dugenden
nicht verleugnen, die einem Krieger ſowohl ſtehen, die Tugenden der
Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Zucht, ohne welche der Soldat einem
wilden und reißenden Tiere ähnlich wird. Dadurch werdet ihr den deut
ſchen Mamen ehren in der Heimat und in der Fremde, und dadurch werdet
ihr beweiſen, daß ihr beſſer ſeid als die, welche ihr beſiegen wollt.
So gehet denn hin mit Gott, mit dem Gott, der alles ſegnet, was der

Menſch aus reinem und treuem Herzen tut, gehet hin mit Zuverſicht und
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Freude; denn die deutſche Sache iſ
t

die gute Sache, und der Deutſche Krieg

iſ
t

der gerechte Krieg. -

Köln am Rhein, den 18. Mai des Jahrs 1815.
(Als Aufruf 1815 angehängt der Neuauflage der Schrift: Was be

deutet Landſturm und Landwehr? 1813)

Vielherrſchaft und Einheit.
oll ein deutſches Herz, welches fühlt, was die Deutſchen ſind, und was
ſie ſein könnten, und was ſie nach Eottes Beſtimmung ſein ſollen,

nicht trauern über unſere Schmach und Michtigkeit? Soll es nicht er
grimmen über die Dummheit der Eignen und über die Schlechtigkeit der
Fremden? Soll es nicht ſagen, daß alle dieſe Elendigkeit, die man das
wiederhergeſtellte Eleichgewicht nennt und als das Heil Deutſchlands und
Europas preiſt, eine Elendigkeit iſ

t

und nichts weiter? Soll es nicht ſagen,
daß wir durch unſre Zerriſſenheit und Vielherrſchaft als ein ſchwächliches,
charakterloſes, ja

,

als ein nichtiges und dummes Volk erſcheinen müſſen,
das von der ganzen Welt verhöhnt und verſpottet wird? Daß wir im
Kriege zuweilen noch als Männer erſcheinen können, im Frieden immer als
halbe Menſchen und als halbe Bürger erſcheinen müſſen, welchen alles
Gemeinſame und Volkliche, alle hohe Geſtalt und aller hohe Stolz fehlt?
Daß wir bei unſern durch uns ſelbſt und durch die Fremden zerſplitterten
und gehemmten Kräften in den meiſten Dingen in einer erbärmlichen Halb
heit und Mittelmäßigkeit hangen bleiben müſſen, daß wir nie jene hohe
politiſche Ausbildung und Entwickelung erlangen können, wodurch unſer
ganzes Leben und Streben, und wodurch auch unſre Wiſſenſchaft und Kunſt
einen höheren Schwung nehmen würde? Nein, laut und kühn wollen wir

e
s ſagen und verkündigen, daß das Alte vergangen iſt, und daß das Meue

werden muß; laut und kühn wollen wir es ſagen und verkündigen, daß das
Volk nicht da iſt, damit Fürſten ſeien, ſondern daß Fürſten nur da ſind als
Diener und Beamte des Volkes, und daß ſie aufhören müſſen, ſobald das
Volk ihrer nicht mehr bedarf, oder ſobald ſie ſogar das Verderben dieſes
Volkes ſind. Wer iſt ein ſo unwürdiger Knecht und ein ſo ſchlechter
Deutſcher, daß er es jetzt noch wage, zu behaupten, daß das deutſche Volk
knechtiſch, unglücklich, zerriſſen, dumm, von Eigenen unterdrückt und von
Fremden verhöhnt ſein und bleiben müſſe, damit Kleinkönige von Bayern,

Sachſen und Hannover, Großherzöge von Darmſtadt und Baden und SHer
zöge von Mecklenburg und Maſſau ihr elendes Fürſtentum und unbe
ſchränkte Willkür ferner treiben und das Vaterland jedem Elende und
jeder Schande preisgeben können? Nein, das große und herrliche deutſche

Volk darf nicht ferner ſchwächlich und verächtlich ſein, damit einige kümmer
liche Dynaſtien ihr Daſein um ein paar Jahrhunderte, vielleicht nur um
ein paar Jahrzehnte verlängern. Laut und frei muß jeder Biedermann

e
s verkündigen und predigen, daß unſer Volk in den jetzigen Weltverhält

niſſen untergehen, daß es der Raub der Franzoſen und Ruſſen werden, daß

e
s ein zertretenes und erniedrigtes Sklavengeſindel werden muß, wenn

wir nicht einen gewaltigen Herrn bekommen, wenn nicht eine Macht in

Deutſchland erwächſt, welche die Fürſten, die nun ſchon drei Jahrhunderte
unſer Elend machten, hinſtellen kann, wo ſi

e

ſtehen dürfen, eine Macht,
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ſtark genug, alle zu halten, und wenn es ſein muß, auch alle zu bändigen,

eine Macht, um welche der deutſche Geiſt ſich fröhlich verſammeln, und
durch die der deutſche Mut zu jeder Tugend und Herrlichkeit emporſtreben
könnte. O, auf allen Eaſſen wollen wir es ausrufen, jedem deutſchen Mann
von dem Bettler bis zum Fürſten wollen wir es zurufen, daß wir einen
Herrn bedürfen, einen deutſchen Herrn und keinen engliſchen oder fran
zöſiſchen oder ruſſiſchen, und daß wir der Zukunft dieſes Herrn und Königs
von Deutſchland warten, ſo wahr wir der Seligkeit warten.
Ja, er wird kommen, der neue Kampf, ſie wird aufblitzen, die neue

Flamme der deutſchen Begeiſterung und des deutſchen Ruhmes. Wie ein
Strom, der, anfangs klein und namenlos, von Meile zu Meile ſeines Laufes
immer von neuen Bächen und Quellen vermehrt und geſchwellt wird und
endlich in freudiger Fülle dem Meere zubrauſt, ſo wird die Meinung, eine
öffentliche und deutſche Meinung, die jetzt kaum hie und da als ein ſtilles
Bächlein rieſelt, endlich als ein voller und mächtiger Strom durch das
ganze Volk dahinbrauſen und durch keine ängſtlichen Späher und Auf
laurer mehr zu hemmen ſein.
O, daß ic

h

Millionen Zungen hätte für dieſe eine! Daß meine Worte
Donnerſtrahlen und meine Gedanken Blitze würden, die in jede deutſche
Bruſt einſchlügen und ſie entzündeten! Daß ich unſern Schimpf und unſere
Schmach, unſre Mot und unſre Gefahr allen in das Herz brennen könnte!
Daß ich alle mit edlem Haß entflammen könnte gegen unſre äußeren und
inneren Feinde! Daß ich alle mit der Liebe des Vaterlandes entflammen
könnte, welcher e

s

endlich unerträglicher würde als der Tod, länger die
Jämmerlichkeit zu dulden, daß wir, welche die Stärkſten und Gewaltigſten

in Europa ſein könnten, als das ohnmächtigſte, dümmſte und unmündigſte
Volk daſtehen müſſen! – O du Gott, der uns ſo wunderbarlich von der
jüngſten Tyrannei errettet hat, o ihr Seelen der Helden, die ihr droben
von den lichten Sternen auf die irdiſche Mot herabſchauet, laſſet uns nicht
wieder verſinken in Faulheit und Gleichgültigkeit, laſſet uns nicht wieder
werden wie die Steine und Klötze, die kein Vaterland und keine Seele
haben. O erhaltet uns den Geiſt der Frömmigkeit und der Tugend, den
Geiſt des Stolzes und der Freiheit, womit ihr uns angewehet habt – und
die Liſten unſerer Feinde und die Dorheiten unſrer Freunde werden nicht
mächtiger ſein als Germaniens Verhängniſſe, wir werden endlich erhalten,
wonach wir uns ſehnen, ein von fremden Völkern gereinigtes Deutſchland,
ein ſtarkes, freies und glorreiches Vaterland! Amen.
(Aus: Ueber Preußens Rheiniſche Mark und über Bundesfeſtungen.

1815)
-

Bonn als künftige Univerſität.

OBÄ wird, wenn man Sorge trägt, tüchtige und berühmte Lehrer anzuſtellen, leicht die beſuchteſte und bedeutendſte Hochſchule in Süd
deutſchland werden. Die Lage des Orts und die Reize der Natur, die
Wohlfeilheit des Lebens, die freundliche Machbarſchaft der Umgebungen
werden aus allen Gegenden des Vaterlandes lernbegierige Jugend dahin
locken und auch manche aus der Fremde, und was irgend von Jünglingen
aus der großen preußiſchen Monarchie den Süden Deutſchlands ſehen und
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ſich ein wenig mit ihm einleben und durchleben will, wohin ſoll es ſich für
ſeine Studien und Uebungen lieber wenden, als nach dieſer freundlichſten
und anmutigſten Stadt? Auf dieſe Weiſe wird hier eine rechte ordentliche
Geſamtuniverſität werden, nicht eine Provinzialuniverſität, was Köln
werden und bleiben würde; ſo wird ſich hier das rege, deutſche wiſſenſchaft
liche und geiſtige Leben entwickeln, erwecken und entflammen, wodurch Volk
und Vaterland allein groß und herrlich und für künftige Arbeiten und Ge
fahren von innen geſtählt werden können. Dieſe Anſicht iſ

t

die größte und
entſcheidendſte für Bonn und dann jene, daß eben durch die Anpflanzung
der Rheinuniverſität an dieſem Orte ſo viele Geiſter teutſcher Jünglinge
aus andern Herrſchaften und Landen für Preußen, ohne welches Teutſch
land nicht mehr ſtehen kann, auf eine ſtille und leiſe Weiſe gewonnen
werden würden: politiſch eine große Rückſicht.
(Eingabe a

n

den Staatskanzler Hardenberg über die Vorzüge Bonns
vor Köln als künftige rheiniſche Univerſität. 27. April 1817.)

Das ganze Vaterland.
icht an dem einzelnen Wohl oder Weh der Stunde, nicht an dem ſchein
baren Vorteil des einzelnen in Deutſchlands weiten Grenzen ſollen

wir hangen, ſondern immer das ganze Vaterland im Auge, das Wohl
und Weh des geſamten Vaterlandes im Herzen haben; wir ſollen das Ge
fühl und den Eedanken in uns heiligen, daß das ganze Deutſchland ein
ewiges und unſterbliches ſein und bleiben muß. Wehe uns aber, wenn wir
tun wollten wie einer, der ſich Arme und Beine gleichgültig vom Leibe
abtrennen ließe, dann aber anfinge an die Wiederherſtellung und Er
haltung des Rumpfes zu denken und auf Künſte zu ſinnen, wodurch er den
Berluſt der verlorenen Glieder erſetzen möchte! ... .

Unſre große libertas iſ
t

nur unſre Selbſtändigkeit, unſre Ganzheit,

unſre unverwüſtliche Liebe, unſre unverrückliche Dreue. Manches fehlt uns
und wird uns lange fehlen; aber Liebe und Dreue und der Glaube an ein
unvergängliches Deutſchland bedecken die Menge der Sünden und Ge
brechen, ſtellen Verſäumniſſe und Verkehrtheiten zurecht und beſſern ſelbſt
Bosheiten und Ungerechtigkeiten, woraus Zwietracht und Haß den Völ
kern ſo oft die würgenden Stricke des Dodes zuſammengedreht haben.
Wenn wir alle, mit dieſer Liebe und Dreue zu Schimpf und Glimpf und
Ehr und Wehr gerüſtet, für das Vaterland wie ein Mann ſtehen, dann
werden wir, jeder an ſeiner Stelle und in ſeinem Kreiſe, auch die kleinere
libertas tüchtig und würdig bauen und fördern, wodurch Geſetzlichkeit und
Freiheit reiner und feſter, als wir ſie von unſern Vätern empfingen, unſern
Enkeln wieder überliefert werden.
(Aus: Polen, ein Spiegel der Warnung für uns. 1831.)

Stamm es verſchiedenheit, aber Volkseinheit.

in Verſtändiger wird übrigens leugnen, daß zwiſchen den Menſchen
von der Oder und vom Rhein von denen aus dem Thüringerwalde und

denen aus den Ardennen nicht große Unterſchiede ſind, daß zwiſchen ihnen
nicht vielfache Abſtoßungen und Gegenſätze liegen, daß Klüfte, welche nicht
leicht auszufüllen und zu ebnen ſind, durch ſi

e geriſſen ſind . . . Bewahre
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Gott, daß wir Deutſche je zu der toten und matten Einerleiheit und elenden
Gleichung und Ausgleichung kommen, zu jenem knechtiſchen und langwei
ligen Chineſentum, welches von mißverſtandener Unkunde des eigentlichen
lebendigen Lebens eines Volks mit einem falſchen Mamen oft die rechte
vollendete Volkstümlichkeit genannt wird! Mur wo viele Gegenſätze, viele
Verſchiedenheiten und die friſchen freien Kämpfe ungleicher und ſcgar

widerſtrebender Triebe und Kräfte ſind, da jauchzen die fröhlichen ſchöp

feriſchen Geiſter über den brütenden und gebärenden Waſſern des Le
bens, nur da wird Leben und bleibt Leben. Ja, wir hoffen, dieſe Ver
ſchiedenheit und Mannigfaltigkeit, dieſe reiche vielgeſtaltige und viel
geſtaltende Eigentümlichkeit germaniſcher Art und Tugend werden nicht
bloß den kurzen Augenblick unſres Lebens, ſondern ſelbſt viele Jahrhun
derte überdauern. Aber wir hoffen auch und verbürgen dieſe fröhliche
Hoffnung durch die Höhe deutſcher Bildung und deutſcher Wiſſenſchaftlich
keit, daß wir trotz dieſes mannigfaltigen Strebens und Streitens unter und
gegeneinander hinfort in dem allerbeſten Sinne eines Volkes wieder mehr
Eins ſein werden, in jener Treue und Eintracht, wo es auf die Erhaltung
des großen gemeinſamen deutſchen Namens und der deutſchen Selbſtändig

keit ankommt, daß die künftige Zeit uns immer finden wird als ein feſtes
einiges Volk gegen jeden, der die großen Güter unſerer Art und Tugend
an Fremde verzetteln und verraten wollte. Zwei Jahrtauſende der Ge
ſchichte ſind vergangen – wir wohnen und herrſchen gottlob noch in den
meiſten Erenzen, worin unſre Altvordern wohnten. Wie viele Waſſer ſind
unterdes von den Bergen, wie viele Getümmel ſind über die Völker und
Länder hingefloſſen! Deutſchland ſteht noch, das uralte Deutſchland, die
Deutſchen leben noch. Verſchiedenheit, Mannigfaltigkeit, Streit der wim
melnden Kräfte unten! Eine Liebe, Eine Treue, Ein Stolz oben! und wir
werden auch die künftigen Getümmel und, wollte ein dritter und vierter
tumultus gallicus hereinbrechen, auch dieſen mit Ehren beſtehen.
(Aus: Rhein- und Ahr-Wanderungen, zweite Ausgabe der „Wan

derungen aus und um Godesberg“. Bonn 1846.)

Godesberg.

DÄ hier welch ein Blick! welche Bilder! welche einzige und zauberiſche Ausſicht ringsum! Ich könnte mich ſelbſt fragen, ob ic
h

mich auch
täuſche, denn ich habe auf dieſen Trümmern eine Art Bräutigamsgefühl in

ſüßen und doch wehmutvollen Erinnerungen gleich den Träumen der erſten
Liebe. Dieſen Berg und dieſe Trümmer beſtieg ich nämlich zuerſt in den
Brautjahren unſrer neuen deutſchen Zeit, in den Tagen, als hier und auf
dem Drachenfels und auf Rolandseck und auf allen Höhen und Hügeln
rings umher viele hundert Siegesfeuer des unſterblichen achtzehnten Ok
tobers brannten; hieher bin ich in den beiden erſten ſtillen und unſchul
digen Jahren meines rheiniſchen Lebens, wo ich ſelbſt mir nicht bloß
unſchuldig vorkam, ſondern wo auch andere noch ſo von mir meinten, o

ft

nächtlich gewandert, meiſtens in den Frühlingsmonden, hier die erſten
Machtigallen ſchlagen zu hören und die erſten Schimmer der aufgehenden

Sonne an den jenſeitigen höheren Bergen durch die Morgenwolken her
vorzittern zu ſehen. Das ſind freilich Erinnerungen, welche täuſchen und
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wie alte Liebe beſtechen können; aber ich ſpreche dieſe Gefühle nicht allein
aus mir ſondern aus vielen andern, die mit mir hier ſaßen und ſchauten,

erſt vor Entzücken jauchzeten und dann in ſtilleres Staunen verſunken ver
ſtummten. Freilich auf jene Oktoberfeuer und auf jene erſten unſchul
digen bonniſchen Liebestage, über welche nun auch ſchon ein Vierteljahr
hundert hingeflogen iſt, wie viele Löſcher haben ſeitdem die kälteſten Waſ
ſer darauf geſpritzt: wie viele Gräber edler und ſchöner Menſchen, die hier
einſt mit mir jauchzeten und klangen, bewächſt ſchon Klopſtocks ernſtes
M00s! (Aus demſelben Buche 1846)

Kleine Beiträge

Die Deutſchen.VÄ und ſinnig,
Grobkantig und minnig,

Blöckiſch und innig.

Langſam und ungeſchickt,
Fleißig und unverrückt,
Bis das Ding doch noch glückt.

2.

Ledern und hornig,
Griffig und dornig,
Alsgemach zornig,
Dann berniſche Dietriche,
Feuerſprühende,
Hornhautverglühende
Berſerkerwütriche.
Dann beſinnt ſich der Wilde,
Wird klar, gut, milde.

z

Der Grazie bar,
Reizlos wahr.
In Gebilden hart und mager,
Zu klumpig oder zu hager,
Für Sprachklang
Äg.

Für Versfluß dicköhrig.
Da brechen ins Dunkel Lichter
Himmliſch klar,
Erſtehen Künſtler und Dichter
Wunderbar,
In Formen und Tönen
Meiſter des Schönen.

z
Mode-Machtreter,
Wälſchen-Anbeter,
Fremdwort-Kneter.
Doch wie oft er entgleiſt,
Empor ſich ringender
Ureigener Geiſt.

3eitverſchlenker
In Schlendrian,

Zerfer und Zänker
Um einen Span,
Geiſtverrenker
Mit irrem Wahn,
Tiefſinnige Denker
Auf Sonnenbahn.

1.
Träumer,
Verſäumer,
Spätaufzäumer.
Tüchtige Reiter,
Meiſter im Fechten,
Schützen die rechten,
Straffe Schreiter,
Mimmer verdroſſen
In Froſt und Brand,
Stramm geſchloſſen
Durch Mannszuchtband.
Und ſieh da jetzt!
Zu guter Letzt
Doch bei der Hand,
Tatbereit
Zur rechten Zeit.

.

Da hätt' ich indeſſen
Faſt was vergeſſen:
Sie lachen gern –
Ihr beſter Stern;
Sind helle genug, ſich ſelbſt zu

kennen,

Lachend ſich von ſich ſelbſt zu
trennen.

Und ſo werden ſie, hoff' ich, ihre
Sachen,

Zum richtigen Ende ſo noch machen,
Daß ſi

e

zuletzt und am beſten
lachen.

zk

Sind doch alle Völker ja nur ſo ſo,
Bin lieber beim einem als irgendwo.

Friedrich Theodor V iſch er.
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Fortſchritt oder Auferſtehung?
1.

WI Kälte und Dunkelheit liegt esüber unſerem Volke und erſtickt
alle echte, tiefe Freude. Der lähmen
den Freudloſigkeit antwortet eine
immer ſchmerzlichere Sehnſucht nach
dem Frühling unſeres völkiſchen Le
bens. Wir fühlen: Unſere Not iſt der
Mangel a

n innerſter Kraft und Klar
heit, an Glauben und echtem Ver
trauen, a

n ſicherer ſteter Richtung und
ſchlichter, täglicher Treue des Herzens.
Es fehlt die Wehrhaftigkeit der Seelen,
die uns die harte, unerbittliche Zeit be
ſtehen ließe.

Unſere Blicke richten ſich in dieſen
Wochen und Monaten nach dem Rhein.
Dort erhebt ſich der Kampf um die
Grenzen zur Schickſalsfrage des gan
zen Reiches. Aber die Entſcheidung iſ

t

nicht in unſere Hand gegeben. So wie
wir heute ſind, gefeſſelt, ohne Einig
keit, ohne Glauben, können wir nicht
kämpfen und werden wir nicht kämpfen.
Darüber hilft keine täuſchende Feier
hinweg. Dennoch müſſen wir nicht ver
zichten. Wir müſſen lernen, alle po
litiſchen Entſcheidungen dieſer Jahre
als Uebergang anzuſehen. Wir müſſen
lernen, aus der Einſicht in die tiefſten
Gründe unſeres Elends entſchloſſen die
Folgerungen zu ziehen. Wir müſſen
aufhören, mit trügeriſchen Hoffnungen
der entſcheidenden Verantwortung aus
zuweichen. Wir müſſen endlich an
fangen, Schickſal und Mot, Heil und
Zukunft unſeres Volkes in der eigenen
Bruſt, in uns ſelbſt zu ſuchen und dort
einen Anfang der Freiheit zu ſetzen.
Wir haben erfahren, daß e

s uns tief
innen fehlt. Wahrlich, e

s wird uns
nicht geholfen werden, ſolange uns da
nicht geholfen iſt. Wir büßen unſere
Schuld. Wir kommen vom Götzendienſt
des Fleiſches und der toten Dinge. Wir
ſorgten um das Wirtſchaftsglück und
den Platz an der Sonne. Wir
fühlten uns in platter Freigeiſterei.
Wir waren uns ſelbſt genug und ſpür
ten nicht, daß die Seelen hungerten und
die Kräfte des Geiſtes verdorrten. Wir
waren zufrieden, wie weit wir es ge
bracht hatten. Nun ſchauen wir aus
der Tiefe unſerer Schmach zu den
ewigen Bergen auf, von denen allein
Hilfe kommt. Nun fragen wir nach der
Kraft, die helfen kann, daß wir nicht
erdrückt werden vom Jammer der Zeit

und nicht erliegen den Gewalten, die
uns vernichten wollen. Das alte Wort
wird wahr: Not lehrt beten.

2
.

Können wir beten? Können wir
glauben? „Ich habe mein Vertrauen
auf Gottes Hilfe nie verloren,“ Woer
kann das dem Alten wahrhaftig nach
ſprechen? Wir möchten wohl. Aber
können wir e

s auch, mit freudigem,
getroſten Bekennen? Das Gericht iſ

t

vor allem über unſere Frömmigkeit er
gangen, die nicht Gott ſuchte, ſondern
den Menſchen. Der Glaube an den
„lieben Gott“, der für die Menſchen
nach ihrem Wunſch und Willen ſorgt,

iſ
t gerichtet. In den Bekenntniſſen

Auguſtins ſteht das Wort: „Mein
Gott, wenn du mich verdammen willſt,

ſo will ich dich unter den Verdammten
preiſen.“ Wieviel von der Freiheit
dieſes Wortes lebte in unſerm Glau
ben; von der ſtarken, unbeirrbaren De
mut, die in der ſchwerſten Stunde zu
ſiegen vermag: „Wer weiß, wozu es
gut iſt?“
Sagen wir e

s mit aller unmißver
ſtändlichen Schärfe: Der bequeme
Glaube an den lieben Gott, der für
uns da iſt, wie immer dieſer Glaube
ſich verkleiden mag – die religiöſen
„Bewegungen“ unſerer Tage gehören

ſo gut wie ausnahmslos auf ſeine Seite– ſtammt nicht aus der Offenbarung
des göttlichen Lebens, e

r
ſtammt von

unten, aus dem Menſchenherzen. Da
rum gibt e

r

keine Kraft, darum macht

e
r

nicht frei. Gott iſ
t

nicht für uns da,
wir ſind für Gott da. Wo das nicht
unantaſtbar und klar gilt, da ſoll man
den Namen Gottes weder für inter
nationale noch für nationale Ziele, we
der für menſchheitliche noch für völ
kiſche Ideen mißbrauchen. Gott läßt
ſich nicht ungeſtraft ſpotten. Er iſt der
ſtarke, eifrige Gott, der keine anderen
Götter neben ſich duldet; der allen, die
ihn erfahren, das Gebet aufzwingt,
nein, ſie zu dem Gebete beſeligt: Wenn
ich nur dich habe, ſo frage ich nichts
nach Himmel und Erde. Wenn mir
gleich Leib und Seele verſchmachten, ſo

biſt du doch Gott, meines Herzens Troſt
und mein Teil.

Die Frömmigkeit, die von unten
ſtammt, aus dem Menſchenherzen, iſ

t

wie der Glaube der Jünger, die in der
Macht des Verrats den Meiſter ver
ließen und flohen. Es iſt der Glaube
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ſchwacher, haltloſer Seelen, und es iſ
t

nur zu verſtändlich, wenn e
r

von auf
rechten, wirklichkeitsoffenen Herzen ab
geſtreift wird. Dieſer Glaube iſ

t

immer
Vorbote oder gefühlige Verſchleierung
des Unglaubens. Was Wunder, daß
ein Gott, der immer wieder verſagt,
der ſich immer wieder als ohnmächtig
erweiſt, zuletzt geleugnet wird, wie in

dem harten aber gerechten Worte
Friedrich Nietzſches: Die einzige Ent
ſchuldigung für dieſen Gott iſt, daß er

nicht exiſtiert.
Aus dieſem Unglauben wird dann
die Stimmung der Vielen geboren, die
ſagen: Wir wollen ſelbſt daran gehen
und die Welt beſſern, wollen ſelbſt die
Welt ändern und erlöſen durch unſere
Taten, wollen ſelbſt eine gerechte Ord
nung in der Welt aufrichten. Wir
wollen Raum ſchaffen für das Glück.
Laßt uns nur Zeit, und wir werden
die Welt eines Tages in das Paradies
verwandelt haben, das uns ein Gott
verweigert.
Aber auch dieſes Unternehmen iſ

t

gerichtet. Hat es einen Sinn, der vor
den Augen der Wahrheit beſtehen
könnte? Wenn alle die Pläne gelän
gen, wenn die Welt ſo geordnet würde,
wie e

s ihre Weisheit rät? Wenn ſie die
Welt, die Gott ſo unvollkommen ge
ſchaffen hat, verwandelt hätte in ihre
Welt? Wir wollen nicht davon ſpre
chen, daß das Ergebnis der bisherigen
Bemühungen niederſchmetternd genug
iſt, daß die Höherentwicklung der
Menſchheit bisher einer Kataſtrophe

verzweifelt ähnlich ſieht. Aber ahnt man
nicht, welch ungeheurer Betrug ſich in

der Folgerung verbirgt: Macht die
Menſchen glücklich – und ſi

e ſind ſich
gut? Daß d

a

der Verſucher redet mit
ſeinem Drängen: Sprich, daß dieſe
Steine Brot werden!
Doch die Frage an die Diener des
Fortſchrittsglaubens greift härter zu:
Wer ſeid ihr, daß ihr euch berufen
wähnt, die Welt zu ihrem Heile umzu
geſtalten? Sind eure Hände rein? Iſt
euer Blick ungetrübt? Sind eure Ge
danken mehr denn arme, irrende Men
ſchengedanken? Iſt nicht die Meinung,
am Sieg eines höheren Menſchentums
mitarbeiten zu können, einfach ein
Mangel an Selbſterkenntnis? Und
wenn dich Stunden hohen Fluges und
kühnen Traumes über dich ſelbſt hin
wegheben, e

s

kommen die nüchternen
Stunden der Erkenntnis, d

a

dem Him

melsſtürmer, der es wagte, es dem Gotte
gleichzutun, die Zügel des Sonnen
wagens aus den Händen gleiten und
der zerſchmetternde Fall den Frevel
rächt. Da ſchießt aus dem ſcheinbaren
Idealismus eine blutige Saat der
Gier, des Haſſes, der Zuchtloſigkeit auf,
der rote Brand der Verderbnis.
Das Zeichen des Glaubens iſ

t

das
Kreuz. Das Kreuz zerbricht den fal
ſchen Glauben. Das Kreuz zerbricht
auch Trug und Anmaßung des Un
glaubens. Charfreitag predigt: Das iſt

der Menſch. So iſ
t

e
r geweſen, ſo iſ
t

e
r

zu allen Zeiten, – ſo biſt auch du!
Auch du einer, der das wahre Leben
wieder und wieder hemmt, ſtört, ver
letzt, der tauſendmal ſchuldig geworden

iſ
t

und ſich immer aufs neue ſchuldig
macht. Das Kreuz predigt: Erkenne
dich ſelbſt! Vor dieſer Predigt wird
alles ſtolze Selbſtgefühl zunichte und
all deine Schönheit und edle Kraft ein
Nichts und alle deine großen Worte
quellen dir ekel im Munde und du biſt
voll Scham.

Einer unter denen, von denen uns
Charfreitag erzählt, hat dieſe Predigt
verſtanden. Darum wendet e

r

das
Haupt zu dem, der mit ihm gekreuzigt

iſ
t

und bittet: Herr, gedenke an mich,
wenn du in dein Reich kommſt. Ihm
wird das Wort zu Teil, das mitten

in der Macht dieſes dunkelſten Tages
wie ein erſter Oſterſtrahl aufleuchtet:
Heute noch wirſt du mit mir im Para
dieſe ſein.
Echter Glaube wird unter dem Kreuz
geboren; da, wo Menſchen in der tief
ſten Mot, wenn jeder Schein zergeht,
die Wahrheit und Wirklichkeit des
göttlichen Lebens erfahren. Wo ſie
darum nicht mehr das Menſchenreich
wollen, ſondern nach dem Gottesreiche
fragen. Wo ihr Herz nicht mehr
irgendein Erdenteil ſucht, ſondern Er
löſung von der Macht der Sünde und
des ewigen Todes. Echter Glaube wird
da geboren, wo im dunkelſten Schickſal
ein Sinn und ein Sieg ſich erſchließt,
wo der ſcheinbare Sieg der widergött
lichen Mächte der Offenbarung des
ewigen Lebens dient. Die Jünger ge
hen zerriſſen, verzweifelt von Jeruſa
lem nach Emmaus hinab und in ihre
Dunkelheit fällt das große Licht: Mußte
nicht Chriſtus alſo leiden, um zu ſeiner
Herrlichkeit einzugehen? Rembrandt
hat es gemalt.
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Echter Glaube iſ
t Auferſtehungs

glaube. Iſt Glaube an das Licht, das

in der Finſternis ſcheint; Glaube an
den, der unſere Schwachheit in Kraft,
unſere Sünde in Verſöhnung wandelt;
an den, der durch Untergang und Ge
richt hindurch ſein Reich baut; an den,
der unſer Gewiſſen befreit, daß wir
zwiſchen Tod und Teufel gewappnet
aufwärts reiten. Wenn die Götzen ſter
ben, kommt der Held im Streite und
ſchwingt die Oſterfahne.
Zu Oſtern wird der Vorhang weg
gezogen und e

s entſchleiert ſich die
ewige Wahrheit. Charfreitag predigt:
Das iſt der Menſch. Oſtern jubelt: Das

iſ
t

Gott. Das ew'ge Licht geht da
herein, gibt der Welt ein neuen Schein.
Da leuchtet hinter der Zeit die ewige
Wirklichkeit. Wir wiſſen: Alles iſ

t
Liebe und alles iſ

t gut. Dem Glau
benden muß alles zum Beſten dienen.
Wir hören die Botſchaft an und glau
ben: Deine Sünde iſ

t dir vergeben.
Stehe auf! Gott bricht ein in unſere
Welt mit ſeiner Macht und ſeinem
Heil. Alle Zeit iſt Gottes Gegenwart.
Dem, der glaubt. Nicht wir ſchaffen
ſein Reich. Sein Reich kommt von ihm
ſelber. So wie e

s über die Jünger kam
als Offenbarung des Lebendigen, der
mitten unter ſie trat: Ich bin's. Seht
und glaubt!

Solcher Glaube gibt Troſt, gibt eine
große Gelaſſenheit, eine unbeirrbare
Zuverſicht. Wer an mich glaubt, der
wird leben, o

b

e
r gleich ſtürbe. Solcher

Glaube gibt eine kühne Freiheit. Nun
wagen wir es, unbekümmert zu leben
aus der Kraft der Entſcheidung, aus
dem Grunde des geſtillten Herzens.
Unſer Leben bleibt Kampf. Unſere
Tage bleiben voll Not. Wir bleiben
unter dem Geheimnis deſſen, der die
Welt und unſer aller Schickſal nach ſei
nem unergründlichen Ratſchluſſe lenkt.
Er ſitzt im Regimente, nicht wir. Aber
ſolche Demut iſ

t

kein unfruchtbarer
Verzicht. Dieſe Demut iſ

t

die unbeirr
bare Zuverſicht des Glaubens, der
tapfer und gehorſam ſeinen Weg geht,
von allem Truge befreit, gerade ſo fähig
zum Dienſt, zur Tat.
Solcher Glaube allein hilft uns auch
im Blick auf unſer Volk. Wir wiſſen:
Er führt uns auch in dieſer Zeit. Er
hat Recht mit ſeinem Gericht. Er war
tet auf unſeren Glauben. Er will
auch uns ſein Leben offenbaren. Mit
grenzenloſem Vertrauen warten wir:

Er wird's vollenden. Er kennt die
Stunde, da ſich's wandeln muß. Bereit
ſein iſ

t

alles. Glauben iſt alles. Wir
aber ſollen Zeugen der Auferſtehung
ſein. Karl Bernhard Ritter.

Ernſt Moritz Arndt und der Rhein.

n den Arndts des oſtſeeumrauſchten
Rügen bricht altgermaniſches Erb

gut wieder hervor. In Ernſt Moritz'
Adern rinnt echtes Bauernblut. Der
Mann und ſeine Art erweiſen das: die
Verwurzelung im Heimatboden, die
Verbundenheit mit der Natur, das de
mütige Sichbeugen vor dem ſtarken,
lebendigen Gott, deſſen Hand er in den
Geſchicken des Menſchen und der Böl
ker unmittelbar zu fühlen glaubt; die
Einfachheit und Genügſamkeit der Le
benshaltung und Lebensanſprüche; d

ie

Reinheit und Kindlichkeit des Herzens,
die Gradheit des Charakters und d

ie

Zähigkeit ſeines Wollens; die Treue
im Großen wie im Kleinen, gegen ſi
ch

ſelbſt und gegen alles, was ihm heilig,
gegen Gott, Freiheit, Vaterland; das
„alte heiße Arndtblut“, der Zorn über
alles Lügneriſche, Gleißneriſche, Selbſt
ſüchtige und die aufflammende Empö
rung über alles Unrechte und Unechte;
die ſchlichte volkstümliche Umgangs
form und die Offenheit, Kühnheit und
Gewalt ſeiner Sprache, ihre Anſchau
lichkeit in Wort und Bild – nach die
ſem allen ein zweiter Luther: „Ich bin
eines Bauern Sohn, mein Vater, Groß
vater und Ahn ſind rechte Bauern ge“
weſen.“
Und doch wieder kein Bauer: er reißt
ſich von der Scholle los und wandert– wandert weithin durch die deutſchen
Gaue und in fremde Lande. Sein dur
ſtiges Auge, weit geöffnet und ſcharf
ſichtig, trinkt aus den reichen Quellen
der Erſcheinungen in Natur und Men
ſchenleben, in Vergangenheit und Ge
genwart. Schwer ringend verarbeitet
ſein Geiſt die Fülle der überſtrömen
den, vielfach ſich widerſprechenden Ein
drücke eines gärenden Zeitalters und
ſchafft ſich allmählich ſeine deutſche
Weltanſchauung. Der Rügener Bauern
ſohn wird ein Mann des Wortes und
der Feder, der ſchwediſche Staatsange
hörige wird politiſch ein Preuße, nach
Volksbewußtſein und Staatsgeſinnung
ein Deutſcher, von edlem Zorn erfüllt
gegen alles Undeutſche in Land, Staat
und Bolk, gegen alle Ueberhebung und
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Selbſtſucht der Machbarvölker, vor
allem gegen Welſchheit in jeder Art
und Form. Elementariſch bricht dieſer
Zorn ſchon vor den finſteren Tagen von
Jena und Tilſit aus, in ſeinem „Geiſt
der Zeit“, ſo naturgewaltig, daß ſich
der Greifswalder Profeſſor vor der
Rachſucht des „Fürchterlichen, der ſich
durch das Blut und Elend von Hun
derttauſenden ſo groß ſpielt“ ſelbſt im
damals ſchwediſchen Deutſchland nicht
ſicher fühlt und nach Stockholm aus
weicht.

Der Wanderer aus innerem Sehnen
und Wiſſensdrang muß auf Seßhaf
tigkeit verzichten lernen und wird
Wanderer von Beruf. Dem künftigen
Befreier Deutſchlands ein bereitet Volk
zu ſchaffen, wird für ein Jahrzehnt
Arndts Aufgabe, der
Wohnſitz und Familie,
und Amt opfert.
Die Meuordnung der deutſchen Dinge
– eine herbe Enttäuſchung für ſeine
Wünſche und Forderungen – bringt
ihm endlich wieder eine neue Heimat:
am grünen Rhein, an dem neu erſchloſ
ſenen Quell, der der rheiniſchen, der
ganzen deutſchen Jugend Wiſſenſchaft
und deutſchen Geiſt ſpenden ſoll. Arndt
ſelbſt hatte dafür gewirkt, daß die neue
rheiniſche Bildungsanſtalt nach Bonn
und nicht nach Köln kam. Ueber vier
zig Jahre noch hat er hier geweilt, als
akademiſcher Lehrer, jedoch wegen

einer treudeutſchen Art und ſeiner mu
tigen Sprache in flauer Zeit – auch
ihm dünkte ſo wenig - wie ſeinem
Freunde Jahn Ruhe die erſte Bürger
pflicht – ein unbequemer Mann, ſchwer
angefochten und zwei Jahrzehnte kalt
geſtellt; mit heißem, oft beklommenem
Herzen die Schickſale Deutſchlands ver
folgend, doch unerſchütterlich in ſeinem
Glauben an Deutſchlands Beruf und
an den ewigen Gott; ein wehrhafter
Wächter am Rhein, der in Beckers

Rheinlied begeiſtert einſtimmte, der
Ewigfriſche in ſchneeweißem Bart mit
dem Jünglingsherzen, umjubelt von
ſeinen Studenten; faſt achtzigjährig von
vier rheiniſchen Wahlkreiſen in die
Frankfurter Mationalverſammlung ge
wählt und in ihr von dem geiſtigen
Deutſchland ſtürmiſch begrüßt, „ein
altes Ä deutſches Gewiſſen“, wie erſich ſelbſt in der Paulskirche nennt; bis
zur Vollendung der drei Menſchenalter
Meſtors der Schatzhüter unſeres Volks,

die lebendige Brücke aus der Stein

Wiſſenſchaft
er Heimat,

und Scharnhorſtzeit in das Zeitalter
Bismarcks. Heute ſteht Arndt als
eherner Mahner auf dem Alten Zoll
in Bonn, von dort gellt ſein Trom
petenſtoß aus dem Jahre 1813, die
Welſchen wehrend, die deutſchen Schlä
fer weckend: Der Rhe 1n, Deutſch
l an ds Strom, aber nicht
Deutſchlands Grenze.
Sehr frühzeitig knüpft ſich dieſes

enge Band zwiſchen Arndt und dem
rheiniſchen Lande. Auf der Heimkehr
von weltweiter Wanderfahrt der Jahre
1798 und 1799 betritt er, aus Fran
reich kommend, zum erſten Male rhei
niſchen Boden. Er findet die Städte
von Köln bis Mainz von den Fran
zoſen beſetzt. Die Rheinufer hallen
wider von dem Trommelwirbel fran
zöſiſcher Truppen. Stadt und Land
ſeufzen unter dem Uebermute der frem
den Eindringlinge. Hier liegen die
Wurzeln ſeiner Liebe zum Rhein und
zu ſeinen Anwohnern, ſeines Haſſes
gegen die Welſchen.
Die Lieblichkeit und Größe der Land
ſchaft, die Trefflichkeit ihrer Bewoh
ner, die Deutſchheit ihrer Geſchichts
male nehmen ihn ſchon damals ein. Er
träumt ſich einen Winkel am Rhein
als Wohnſitz für ſein ferneres Leben.
Wunderbar iſ

t

dieſer Traum erfüllt
worden. Zwanzig Jahre ſpäter baut

e
r

ſich ein Häuschen am Rhein, das
„die Schönheit des herrlichen Sieben
gebirgs gerade aufs Korn nimmt.“
Dem Kinde der Oſtſeeinſel iſ

t

das Flu
tengedränge des Rheins wie ein Gruß
aus dem Jugendlande. Zwar ſchlägt
der Strom ihm feindlich eine nie ver
narbte Herzenswunde: e

r

reißt einen
blühenden Sohn in die kalte Tiefe
hinab. Aber freundlich ſchenkt der
Rhein dem Leibe noch des Achtzigjäh
rigen die Erfriſchung und Stärkung des
köſtlichen Bades. Und die prächtige
Umgebung Bonns, der Rheinblick vom
Burghügel Godesberg, die Ferne wie
die Nähe locken den rüſtigen Wande
rer zu Leib und Seele erquickender
Fahrt, zu ſinnendem Genießen und for
ſchendem Schauen. „Ich bin ja ein
Wanderer, und ich muß noch einige
Jahre wandern, um manches herodo
tiſch zu erfaſſen, was ſich ſonſt nicht er
faſſen läßt . . . Wir deutſchen Menſchen
fühlen jetzt eine Sehnſucht, wie die
Renntiere im Frühlinge, aufzubrechen
und die Quellen unſrer Geſchichte zu
ſuchen.“
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Solche kerndeutſchen Lande ſollten
vom Leibe der Allmutter Deutſchland
losgeriſſen werden, ein ſolcher deut
ſcher Stamm ſollte in Sprache, Sitte
und Volks- und Staatsbewußtſein ver
welſchen? Schon in den erſten Teilen
ſeines „Geiſtes der Zeit“ und in all den
Glutſchriften der Jahre des Befrei
ungskampfes und immer wieder in der
Folgezeit, wann der galliſche Hahn ſei
nen Hals nach dem Rhein hin reckte,
ſtand Arndts Wetterglas auf Sturm
und mahnte die Deutſchen, das Ihrige
vor der begehrlichen Windsbraut aus
dem Weſten zu ſchützen. Aber die Ur
ſprünge ſeiner Franzoſenfeindſchaft,
von der beeinflußt, ja genährt, ſich ſein
Deutſchtum entwickelte, liegen in ſeinen
Jugendjahren. Geſchichtswerke über die
herrſchſüchtige Politik Ludwigs des
Vierzehnten öffneten dem Knaben, Zei
tungsberichte über die franzöſiſche Re
volution und die Kriege der Republik

dem Jünglinge die Augen über das
unruhige, begehrliche Machbarvolk im
Weſten. Entſcheidend für ſein ganzes
Leben wurden aber die unmittelbaren
Beobachtungen und Erfahrungen da
mals 1799 am Rheine ſelbſt. Dieſe
Tage eignen Sehens und Erlebens be-.
deuteten für ihn die Erweckung zu be
wußtem Deutſchtum und Franzoſenhaß,
wie er ſelbſt in ſeinem Reiſebericht be
kennt. Den damaligen Möten des
Rheinlands verdanken wir den deut -
ſch e n Arndt. Die gleiche Mot am
Rheine erfülle uns heutige Deutſchen
mit Arndtſchem Geiſt!

Heinrich Gerſtenberg.

Karl Simrock.

U" die Wende des achtzehnten undneunzehnten Jahrhunderts war
Bonn in den Händen der allzeit räu
beriſchen und beutelüſternen Franzoſen.
Die 1786 eröffnete Univerſität hatte
der herrſchgierige Korſe kurzerhand
aufgehoben und ein franzöſiſches Ly
zeum errichtet. Doch deſſen Schüler
ſtürzten ſich mit umſo größerem Feuer
eifer auf deutſche Geſchichte, deutſche
Sage und deutſche Dichtung. Nicht die
Pücelle laſen ſie, ſondern den Eulen
ſpiegel, und als 1814 die Franzoſen
aus Stadt und Land verjagt waren,
1818 die Univerſität wiederhergeſtellt
war, da hatten A. W. von Schlegels
Vorleſungen über deutſche Literatur
und Sprache Zulauf von Studenten

aller Fakultäten. Einer ſeiner begei
ſtertſten Hörer war der aus Bonn
ſelbſt ſtammende ſtud. jur. Karl Joſef
Simrock, ein Sohn des Begründers des
bekannten Muſikverlages. Obwohl ſei
ner rheiniſchen Heimat mit heißer In
brunſt zugetan, lockte es den jungen
Schwärmer, der ſich ſchon als Knabe
in ſeinem Groll gegen die fremden Un
terdrücker ganz in die deutſche Sagen
welt eingeſponnen hatte, doch bald nach
der preußiſchen Hauptſtadt, wo er zwar
ſein juriſtiſches Brotſtudium gewiſſen
haft fortſetzte, mit viel größerer Hin
gabe aber zu Füßen Hegels und na
mentlich Lachmanns ſaß, deſſen Kolleg
über die Literatur des deutſchen Mit--
telalters ihn am ſtärkſten feſſelte.
1822 wurde der Zwanzigjährige Aus
kultator, 1826 Kammergerichtsreferen
dar, gab aber ſeine germaniſtiſchen
Studien keineswegs auf. Schon im
nächſten Jahr konnte er ſeine erſte
Uebertragung des Nibelungenliedes
veröffentlichen, die er Fouqué mit
einem Gedichte widmete und über die
Goethe urteilte: „Jedermann ſollte ſie
leſen, damit er nach dem Maße ſeines
Vermögens die Wirkung davon er
fahre.“ Geſchmeidig ſchmiegt ſie ſich,
von allen den vielen heute vorhande
nen nicht nur im Versmaß unſtreitig
die treueſte, ans Original und iſt des
halb beſonders geeignet zur erſten Ein
führung in das Verſtändnis des alten
Gedichtes, darum auch heute noch in

faſt jedem deutſchen Hauſe zu finden,
das Anſpruch erhebt auf Würdt
gung der hervorleuchtenden deutſchen
Kulturdenkmale.
Simrock trat in die damals von

Hitzig gegründete Mittwochgeſellſchaft,
wo ſich alle Kunſtnotabilitäten Ber
lins verſammelten, und gründete mit
Curtius die „Berliner Stafette“, die
ſpäter den Namen „Oppoſitionsblatt“
annahm und in Sachen der Kunſt, na
mentlich des Theaters, eine einfluß
reiche Stellung gewann. Da beging er,
wie viele Romantiker die ſpäter ſämt
lich eifrigſte deutſche Patrioten wur
den, bei Ausbruch der großen fran
zöſiſchen Revolution, einen dummen
Streich. Er begrüßte in einem Gedichte
die franzöſiſche Julirevolution. Die
Folge davon war ſeine Entlaſſung aus
dem preußiſchen Staatsdienſt. Das be
reitete ihm indes weiter keinen Kum
mer. Er blieb noch zwei Jahre in

Berlin, im Verkehr mit den geiſtigen
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Größen jener Zeit, und zog ſich dann
auf ſein Weingut Menzenberg am
Rhein zurück. Dort heiratete er und
„wurde der erfolgreiche Schatzgräber
im reichen Lager des mittelalterlichen
deutſchen Lieder- und Sagengoldes,
einer der feinſten Spürer und Samm
ler nach altdeutſcher Sitte, Anſchau
ung, Poeſie und Sage, einer der ge
lehrteſten Forſcher und Ausdeuter in
jenen Richtungen, wie in der deutſchen
Götterkunde, und ein liebenswerter
Balladen- und Liederdichter. 1850
hatte er bereits den „Armen Hein
rich“, kurz darauf die Gedichte Walt
hers von der Vogelweide übertragen.

Jetzt folgte ein ſchöner, vorbildlich neu
geſtalteter „Wieland der Schmied“,
von dem Chamiſſo ſchrieb, daß ihn
„ſeit langer Zeit in der Literatur nichts
ſo erfreut und erquickt“ hätte wie
dieſe epiſche Dichtung Simrocks, und
die Veröffentlichung eines Buches
über „Das maleriſche und romantiſche
Rheinland“. Dann gab er, „neu ge
reimt“, die (ſpäter 59 Hefte zählenden)
„Deutſchen Volksbücher“ heraus und
(mit Freiligrath und Matzerath) zwei
Bände eines „Rheiniſchen Jahrbuchs
für Poeſie und Kunſt“ ſowie die er
freuliche Schrift „Shakeſpeare als Ver
mittler zweier Mationen“.
1845 begann ſein berühmtes „Deut
ſches Heldenbuch“ zu erſcheinen, das
ſechs große Teile umfaßt, immer noch
eins der wichtigſten Werke der deut
ſchen Heldendichtung. Die beiden erſten
Bände brachten die Ueberſetzungen der
Gudrun und des Nibelungenliedes,
der dritte Band das ſog. „Kleine Hel
denbuch“ (Walther und Hildegunde, Al
phart, der hörnene Siegfried, der Ro
ſengarten, Hildebrantslied, Ortnit,
Hugdietrich und Wolfdietrich), die drei
letzten Bände aber ſein „Amelungen
lied“. Das iſ

t

eine im weſentlichen
ſelbſtändige Dichtung, die „die geſamte
deutſche Heldenſage, ſoweit ſi

e

nicht in

den Nibelungen und der Gudrun ent
halten iſt, in einem einzigen großen
Gedicht darſtellen ſollte“. Es iſt Sim
rocks großes Lebenswerk, im nationalen
Weſen wurzelnd, entſtanden aus tiefem
Volksgefühl und vaterlandsfreudiger
deutſcher Geſinnung. Simrock ſagte
ſelbſt: „Das Ziel iſt das Herz der Ma
tion. Wenn da einſt unſere alte Dich
tung ihre Stätte wiederfindet, . . .

dann wird die Schlacht geſchlagen, die
auch die letzte der verlorenen Provin

3
1

Deutſches Bolkstum

zen an Deutſchland zurückbringt.“ Ob
wohl e

r

alle vorhandenen Quellen an
nordiſchen und deutſchen Sagen ſelb
ſtändig zu einem innerlich zuſammen
hängenden Gebilde dichteriſch geſtaltete
und durchſtrömte, ſo wollte der unvor
dringliche Mann keineswegs eigenen
Dichterruhm damit ernten. Und der iſ

t

ihm auch nicht zuteil geworden. Das
lag einmal an dem übergroßen Umfang
dieſer, noch dazu einem ohnedies ſchon
ſchwer zu bewältigenden größeren
Werke angefügten Dichtung, dann an
den zahlloſen Zwiſchen- und Neben
handlungen, die die Geſchloſſenheit des
Ganzen empfindlich ſtören, an Sim
rocks ungewohnter, wenn auch mit
höchſter Fertigkeit gehandhabter, m. E

.

eigenartig reizvoller Nibelungen
ſtrophe, und ſchließlich an der dem po
litiſchen, alſo garſtigen Liede oder lah
mer Reimſchmiedekünſtelei hingegebe
nen Zeit, die für die naturhaft unge
künſtelte Kernigkeit echter Heldengröße,
für Opferkraft und andere deutſche
Hochgefühle keinen Sinn beſaß. Und
doch ſind von den acht Einzelgedichten
des Amelungenliedes eigentlich nur
„die beiden Dietriche“ unſchmackhaft.
Das Ganze bleibt ein wertvoller deut
ſcher Bildungsbeſitz und ſollte inſon
derheit von der Jugend von heute als
eine unverſiegbare Quelle zur Errin
gung der deutſchen Nationaltugenden
gewertet werden, als d

a ſind männ
licher Mut und männliche Milde, tap
fere Tatkraft, ſtarke Geduld und kraft
erzeugende Selbſtbeherrſchung.
Hatte ſchon in dieſem Werke gele
gentlich Simrock ſeine rheiniſche ſchel
miſche Frohlaune offenbart, ſo tat e

r

das mit größerem Glück in ſeinen „Ge
dichten“. An der „Ordnung der Ma
tur“ könnten ſich auch Griesgrämlinge
von heute ergötzen, wie der Bauer mit
ſeiner Frau die Arbeit tauſcht und da
bei am Kochherd mit dem Kopf im
Reisbrei verſinkt. Jeder kennt ſeine
„Warnung vor dem Rhein“ (An den
Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den
Rhein“). Seine Lieder ſind von ſeelen
hafter ſchöner Schlichtheit, ſittlicher
Kraft, heller, heißer vaterländiſcher
Geſinnung (Druſus' Tod, Der verſenkte
Hort, Die Teilung Deutſchlands, die
bitter ſarkaſtiſche „Deutſche Schmach“.)
Tragen ſie auch ſämtlich, ebenſo wie
ſeine Balladen aus der deutſchen Sa
genwelt, kein perſönliches Gepräge, ſo

ſind doch unter dieſen „Der Schelm von
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Bergen“, „Der Rattenfänger“, die
Legende vom „Todesengel u. a. m.
ausgezeichnet durch plaſtiſche Rundung
und volkstümliche Herzhaftigkeit.

Auch ein Fauſt-Puppenſpiel hat
Simrock herausgegeben, einen Band
„Geſchichtlicher deutſcher Sagen“, ein
„Altdeutſches Leſebuch“, ein „Deutſches
Rätſelbuch“, ein „Deutſches Kinder
buch“, deutſche Märchen, Lieder vom
deutſchen Vaterlande aus alter und
neuer Zeit“ (1871). Auch die Edda und
elf Shakeſpeare-Dramen ſowie Shake
ſpeares Gedichte hat er überſetzt, ein
großes Handbuch der deutſchen Mytho
logie veröffentlicht, das allerdings heute
überholt iſt. Das kürzlich erſchienene
ausgezeichnete Buch von Budde und
Mendelsſohn „Das alte deutſche Weih
nachtslied“ baſiert zum Teil auf Sim
rocks 1859 erſchienenen „Deutſchen
Weihnachtsliedern“. Von ſeinen min
deſtens ſechzig Veröffentlichungen haben
viele noch heute Wert und Bedeutung.
Mach Promotion zum Dr. phil. in
Tübingen war Simrock 1850 außer
ordentlicher, 1853 ordentlicher Profeſſor
für deutſche Sprache und Literatur an
der Univerſität ſeiner Vaterſtadt ge
worden und hat ſein Lehramt bis zu
ſeinem Tode im Alter von 74 Jahren
ausgeübt. Als einer der beſten Bild
ner der Jugend ſeiner wie unſerer Zeit
verdient er auch von der Gegenwart
geehrt und geliebt zu werden.

Paul Wittko.
Deutſchland und der Völkerbund.

D Völkerbund iſ
t

der Verſuch der
Siegerſtaaten, das einſt durch Bis

marck vollendete und in deutſchem
Geiſte geführte Gleichgewichtsſyſtem

der europäiſchen Großmächte abzulöſen
durch einen Garantievertrag der Welt
mächte. Bismarcks Werk ruhte auf den
konſervativen Grundlagen der alten
europäiſchen Welt, auf den konven
tionellen Prinzipien der Politik der
großen Dynaſtien; der Völkerbund
wurde über einer zertrümmerten und
künſtlich wieder zuſammengefügten
Welt errichtet, die ihrer natürlichen in
neren Lebensgeſetze beraubt iſt. Bis
marcks Werk war das Zeugnis euro
päiſchen Fortſchrittes, e

s ſammelte, ver
einte und glich aus die Urkräfte der
großen Nationen; der Völkerbund
wurde zum Horte der außenpolitiſchen
Reaktion Frankreichs und Englands,
die durch ihn künſtlich ihre Vormachts

ſtellung zu erhalten ſuchen. Bismarcks
Werk entſprang dem ſtolzen Aufſtiege
eines Volkes, das ſich ſeiner Macht und
damit ſeiner Verantwortung in dem ge
meineuropäiſchen Schickſale bewußt
wurde; das Werk des Völkerbundes
entſprang der Angſt, einen Sieg zu ſi

chern, der keiner war.
Die Welt iſt zu keiner Zeit für die
Menſchheit denkbar geweſen ohne eine
Ordnung und Bindung der in ihr
widerſtreitenden und ſich behauptenden
völkiſchen und ſtaatlichen Kräfte. Die
Weltgeſchichte iſ

t

in allen ihren
Epochen nicht nur von nationalen
Tendenzen beſtimmt worden, ebenſooft
haben ſolche univerſaler Natur ihr das
Gepräge gegeben. Wir können weiter
hin behaupten, daß jede große Nation

6
u

den Hochzeiten ihrer Wirkſamkeit
nach allgemeiner Bedeutung ſtrebt.
Das deutſche Kaiſerreich des Mittel
alters war als ein Univerſalreich ge
dacht, Friedrich der Große und Bis
marck ſind nicht nur die politiſchen
Schöpfer des ihm nachfolgenden zwei
ten deutſchen Reiches geweſen, ſon
dern haben zugleich das europäiſche
Staatenſyſtem durch ihr Wirken mit
begründet. Bismarcks Poli.ik iſ

t frei
lich ebenſo wie die eines Friedrich den
meiſten Deutſchen von heute in ihrem
weſentlichen Gehalte unbekannt. Sie
wird zumeiſt nur unter dem Geſichts
punkte erfüllter und unerfüllter natio
naler Anſprüche geſehen. Sie kann nur
richtig eingeſchätzt und in ihrer ein
ſamen Größe verſtanden werden, wenn
man gelernt hat, in ihr die ſie bela
ſtende und vorwärtstreibende Verant
wortung für ein friedliches Europa zu
erkennen. Die Erhaltung des Weltfrie
dens – denn Europa war zur Zeit
Bismarcks im hiſtoriſch-politiſchen
Sinne noch die Welt – war das
Grundelement Bismarckſcher Staats
kunſt, aus dem heraus ihr Schöpfer die
Rechtfertigung ſeines Werkes vor Gott
ſuchte. Die Vorbedingungen dieſes Frie
dens lagen für ihn freilich nicht in mili
täriſchen und wirtſchaftlichen, kurz, in

den mechaniſch-organiſatoriſchen Maß
nahmen, mit denen heute die aufklä
reriſche rationaliſtiſche Staatsweisheit
des Völkerbundes die Welt beglückt. –

Bismarck hatte die Ehrfurcht vor dem
hiſtoriſchen Werden, die ſein Werk mit
den Schöpfungen der klaſſiſchen deut
ſchen Philoſophie wie mit den Anſchau
ungen der deutſchen Romantik verbin
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det und es gegenüber der aus den
Ideen der Aufklärung entſprungenen
franzöſiſchen, engliſchen und amerika
niſchen Staatskunſt als die klaſſiſche
deutſche Staatsſchöpfung erſcheinen
läßt. Ihr Gehalt iſt nicht nur auf die
Motwendigkeiten und Eigenarten des
mitteleuropäiſchen deutſchen National
ſtaates beſchränkt, die Kraft und Fülle
ihrer Gedanken findet ihre Grenzen erſt
an den Grenzen der Menſchheit.
Der Deutſche von heute leidet an einer
ſeltſamen Zwieſpältigkeit. Wie gerne be
tonen wir nicht nach unſrer Niederlage
das „Weltreich des deutſchen Geiſtes“.
Wir rühmen das Weltbürgertum Goe
thes und die ewige Bedeutung, die
Kant für die Menſchheit beſitzt. Wir
hegen und pflegen das Geiſtesgut unſe
rer Philoſophen und Dichter und ſind
unermüdlich tätig, e

s

zu deuten und
neu zu geſtalten. Faſt vergeſſen ruht
daneben das Erbe der deutſchen
Staatskunſt in den Archiven und Bü
chereien, unbenutzt, ungeleſen, ungedeu
tet. Wir glauben deutſcher zu ſein als
die Generation, die vor uns lebte, und
wiſſen doch nichts, bei aller bewußten
Betonung unſerer Deutſchheit, von den
großen Triebkräften unſrer ſtaatlichen
Vergangenheit. Es ſoll nicht verkannt
werden, daß eine einſeitig kleindeutſche,
unter dem Eindrucke der glücklich er
folgten Reichsgründung ſtehende Ge
ſchichtsſchreibung, unter deren Lehren
wir aufwuchſen und erzogen wurden,
unſere eigene Vergangenheit uns ent
fremdet hat und uns nach erlittener
Wiederlage gefühlsmäßig den Weg zu

ihr verſperrt. Schöpferiſch kann eine
ſolche Haltung nicht genannt werden,

ſi
e erweiſt nur erſt recht die eigentliche

Größe der vor uns ſtehenden Aufgabe.
An Deutſchland iſ

t

die Aufforderung
gerichtet worden, dem Völkerbunde bei
Zuteten. Wir wollen hier die Frage
außer Betracht laſſen, inwieweit eine
kühne und entſchloſſene, eine machiavel
liſtiſche Politik, dieſen Eintritt aus
Gründen der politiſchen Opportunität

zu bejahen imſtande wäre. Man kann
ſich vieles erlauben, wenn man ſich in

ſeinen Grundfeſten ſicher weiß. Aber
gerade hier liegt die Kriſe der deut
ſchen Staatskunſt von heute. Die
deutſche öffentliche Meinung – und in

ihr einbeſchloſſen auch die völkiſch
nationale Erneuerungsbewegung –

ſteht dem durch den Völkerbund auf
geworfenen Probleme einer gerechten

politiſchen Weltordnung in vollendeter
geiſtiger Hilfloſigkeit gegenüber. Für
die tauſend Einzelfragen der uns ent
riſſenen oder widergeſetzlich beſetzten
Gebiete haben wir mehr als eine Ant
wort gefunden, den großen Schickſals
fragen der Politik gegenüber bleibt
unſer Mund ſtumm. Sie ſcheinen für
uns nicht zu beſtehen. Wir ſchalten uns

ſo aus jeder tatſächlichen wie geiſtigen
Mitbeſtimmung über die Zukunft der
Menſchheit aus. Wir haben keinen
Glauben mehr an unſere Macht und
Wirkſamkeit und verſündigen uns da
mit an unſerem Geiſte. Wir verkennen
nicht die ſittlichen Antriebe, die in der
Betonung unſerer nächſten Lebensfra
gen begründet liegen. Jede Politik
muß hiervon ausgehen oder ihr erman
geln Echtheit und Sittlichkeit. Aber ſie
muß auch getragen ſein von einem
ſchöpferiſchen Geſamtbilde der werden
den Welt, ſonſt artet ſie in Gefühle aus,
und e

s erſcheint ihr nie die Stunde
des Gerichtes, wo ſie vor den Tatſachen
des Lebens ſich bewähren muß. Es muß
einmal ausgeſprochen werden, daß
unſer großdeutſches Wollen in Gefahr
iſt, in die gemächliche Krähwinkelei
biedermänniſcher Politik aus der Zeit
der Paulskirche zu verſinken, wenn wir
nicht lernen, ſeinem Gedankengehalt
Gültigkeit auch gegenüber den großen
politiſchen Problemen zu gewähren.
Wir können nicht unſere Grenzen er
weitern, Minderheiten erlöſen und den
deutſchen Volksboden Mitteleuropas

in einem ſtaatlichen Verbande einigen,
ohne daß wir die Macht beſitzen, die
europäiſche Staatenwelt unter einem
neuen deutſchen Geſichtspunkte zu
ordnen und ſi

e in geordneter Geſchloſ
ſenheit dem Weltſtaatenſyſteme einzu
fügen. Jede dieſer Fragen birgt für
uns die Notwendigkeit in ſich, die im
Völkerbunde dargeſtellte Ordnung der
Welt durch eine andere, deutſche, zu
erſetzen. Ob wir dazu den Weg durch
den Völkerbund hindurch mit einer all
mählichen Umgeſtaltung desſelben be
ſchreiten müſſen, oder ob unſere Politik
ſich die Freiheit wechſelnder Bünd
niſſe zur Erreichung ihres Zieles vor
behalten ſoll, mag wiederum dahinge
ſtellt bleiben. Was als Vorausſetzung
zur Politik not tut, iſt die Erkenntnis,
daß jeder unſerer nationalen An
ſprüche etnen univerſalen nach ſich
zieht, daß jedes deutſche Problem zu
gleich ein franzöſiſches, engliſches oder

31" 475



ruſſiſches iſt. In dieſem Geiſte haben
Friedrich und Bismarck gedacht und
auf ihrem Erbe müſſen wir weiter
bauen. Es iſt die Grundlage unſerer
heutigen Wirkſamkeit. Nur von dieſer
aus können wir an das Problem des
Völkerbundes herantreten. Was uns
not tut, iſ

t
die geiſtige Wiedergewin

nung des Erbes der preußiſchen
Staatskunſt als der höchſten ſchöpfe
riſchen Ausprägung deutſcher Staats
geſtaltung überhaupt.

Heinz Dähnhardt.

Der Zukunftsroman des
Menſchenfreſſers.

SPÄ hat in ſeiner Schrift „Ueberdie politiſchen Pflichten der deut
ſchen Jugend“ auf die ungeheure Be
deutung der Wandlung hingewieſen,
welche ſich gegenwärtig in Afrika voll
zieht. Leider hat aber die deutſche
Oeffentlichkeit in der kurzen Erzieh
ungsepoche des Bismarckreiches nicht
gelernt, über weltpolitiſche Zuſammen
hänge nachzudenken. Unſer politiſches
Schrifttum beſchäftigt ſich noch immer
vorwiegend mit den kontinentalen Pro
blemen, ſofern e

s überhaupt einmal
den Blick von den innerdeutſchen Fra
gen weiter zu lenken beſtrebt iſt. So
findet man auch in der nationalen Be
wegung von den Tatſachen, welche in

der zukünftigen Geſchichte eine Rolle
ſpielen werden, kaum einen Widerhall.
Unſer lebensgefährliches Verhältnis
zum Angelſachſentum iſ

t – vielleicht
wegen ſeiner ſchlagwortwidrigen Un
greifbarkeit – bereits wieder aus dem
populären Denkkreiſe verbannt. Aber
ſelbſt Frankreich, von deſſem nahen
Waffengefunkel wir immer wieder in

den Bann gezogen werden, hat für die
nationale Bewegung bereits die über
kommene Geſtalt des „Erbfeindes“ an
genommen, die man ſich mit Ver
gleichen aus den Befreiungskriegen
und der Sedanſchlacht legendär verein
facht. Das mag einen natürlich-mytho
logiſchen Zug völkiſchen Bewußtſeins
darſtellen, und uns daran erinnern,
daß auch moderne Völker Geſchichte
und Politik nicht rational erleben, aber
der einzelne muß trotzdem ver
ſuchen, ſich in dem Lebenskreiſe der
Weltziviliſation einen Rundblick zu ver
ſchaffen, der ihn die Erſcheinungen in

weiteren Zuſammenhängen ſehen läßt.
Denn die moderne Geſchichte läuft

ſchnell ab, – ſchneller, als daß ihr der
ſchwerfällige Apparat der „öffentlichew
Meinung“ noch folgen könnte. Die Zi
viliſation" hat Kräfte und Maſſen in

eine beſchleunigte Bewegung gebracht,
deren ſie kaum noch einmal Herr wer
den wird, – jedenfalls nicht, ohne daß
der mecklenburgiſche Briefbote, der ein
Fahrrad mit Gummibereifung benutzt,

zu ſeinem Erſtaunen die Kehrſeite ſol
chen ziviliſierten Fortſchritts erfahren
wird. Die weißen Raſſen haben ſich in

ein gefährliches Spiel eingelaſſen, als
ſie ſich zu den Vormächten und Zwing
herren des ganzen Erdballs aufwar
fen, um aus dem Ziviliſations
gefälle, aus ihrer techniſchen Ueber
legenheit über die farbigen Raſſen eine
dauernde Rente zu ziehen, ohne die
ihre Millionen heute nicht mehr leben
könnten.
Und dieſes Spiel zu verderben iſ

t

Frankreich gegenwärtig im Begriffe.
Wie zur Zeit Napoleons ſieht Europa
dieſes Land heute wieder auf einem
halsbrecheriſchen Wege, der zu einem
ſchrecklichen Abſturz führen muß. Und
franzöſiſche Kataſtrophen haben die
Eigentümlichkeit, für ganz Europa kaum
weniger gefährlich zu ſein, als für die
blind-verbiſſenen Geiſterbeſchwörer a

n

der Seine.
Man denkt unwillkürlich an die ta
tenloſe Keckheit, mit der der franzö
ſiſche Adel in ſeinen Salons mit der
kommenden Sündflut liebäugelte, wenn
man ſieht, daß die literariſche Pariſer
Akademie Goncourt den Meger-Roman
René Marans preisgekrönt hat. Denn

in dieſem Buche eines Vollblutmegers

hat der Haß der Schwarzen gegen
franzöſiſche Kolonialpolitik bereits

deutlichen Ausdruck gefunden. Und
hier erhebt ſich ſchon der wilde Rache
ſchrei aus den Kehlen jener dunkelhäu
tigen Hunderttauſende, denen Frank
reich, im blinden Preſtigekampf eines
alternden Volkes, Maſchinengewehre

in die Hand drückt. Aber René Ma
ran iſt doch ein Abtrünniger, dem das
Schickſal ſeiner Raſſe aus einer völ
kiſchen zu einer humanen Angelegen
heit geworden iſt. Er ruft ſeine „Brü
der im Geiſte“, die „Schriftſteller
Frankreichs“ zur Aenderung der Kolo
nialpolitik „um Frankreichs willen“
auf. Seine Anklagen gegen die mili
tariſtiſche Erpreſſerpolitik im ſchwarzen
Frankreich ſind Warnungen, nicht
Drohungen. Anders Alf im -Aſſan
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ga * , deſſen Aufzeichnungen zu den
bedeutſamſten Dokumenten der Gegen
wart zählen. Dieſer Meger iſt am Ende
des Krieges als Soldat nach Frank
reich und dann ins beſetzte deutſche Ge
biet gekommen, hat mit der vielen Me
gern eigentümlichen Aufnahmefähigkeit
ſich einige Kenntniſſe von Schrift und
Sprache angeeignet, ohne dabei vom
abendländiſchen Geiſte ſich im min
deſten beeinfluſſen zu laſſen.
Schon kulturgeſchichtlich iſ

t

ſeine Mie
derſchrift äußerſt intereſſant; leider hat
der Herausgeber, wohl um die drin
gend notwendige weite Verbreitung
des Buches nicht zu hindern, das Ori
ginalmanuſkript nur auszugsweiſe im
Anhange mitgeteilt und zur Haupt
ſache den Inhalt in europäiſcher Tech
nik, wenn auch unter möglichſter An
näherung an den urſprünglichen Text
mitgeteilt. Die als Belege beigefüg
ten Proben laſſen aber den Wunſch
nach dem ganzen Wortlaut rege wer
den. Denn dieſes Taſten eines völlig
unliterariſchen Menſchen nach einem
ſchriftlichen Ausdruck ſeines Willens
gibt eine ſinnfällige Vorſtellung von
dem Erwachen des afrikaniſchen Be
wußtſeins. Daß das Buch eine Kampf
ſchrift ſein ſoll, ſpürt man aus jeder
Zeile, Haß und wilde Sinnlichkeit
kämpfen in dieſer barbariſchen Seele
um den Vorrang, bis ſi

e

ſich im Ver
hältnis zu einer weißen Frau finden
und in Luſt und Gewalt gleichzeitig
entladen können.
Afim-Aſſanga ſchreibt einen Zu
kunftsroman: „Ich ſehe gut vor meinen
Augen, e

s wird ſo geſchehen, wie ich es

erzählen werde. Ich erzähle eine Ge
ſchichte, die ihr glauben müßt, weil ſie
wahr ſein wird. Ich erzähle ſie aus
meinem Sinn, indem ich Heimweh
habe und die haſſe, welche mich aus
meinem Lande getrieben haben. Man
kann etwas erzählen, was nicht iſt,
wenn du weißt, wie e

s

ſein wird. Es
wird ſo ſein.“ -

So ſucht er, mit Worten, deren
künſtleriſche Kraft auch wir zu fühlen
vermögen, ſeinen Leſern das Weſen
ſeines Romans klarzumachen. Er ringt
mit der fremdartigen geiſtigen Form
und immer wieder verliert er, wie ſein

* Aſim-Aſſanga, Die ſchwarze Welle,
Ein Megerroman, bearbeitet und her
ausgegeben von F. O. Bilſe, Habbel
und Maumann. Regensburg.

Held, der wiedergeborene Zamory, ſein
politiſches Ziel aus den Augen, weil
ihn ſeine wilde Sinnlichkeit überwäl
tigt. In dieſem Roman iſ

t

keine andre
als die barbariſche Kraft am Werke;
die Widerſtandskraft ungebrochenen
afrikaniſchen Volkstums, Haß gegen die
Unterdrücker und das europäiſche Ver
hältnis zur Arbeit, in das er hinein
gezwungen werden ſoll, Blut- und
Sinnesrauſch erfüllen dieſe Seele, aus
der dann ein monumentales Zukunfts
bild aufſteigt, deſſen primitive Wucht
die Bedrohung des Abendlandes ge
rade dadurch fühlbar macht, daß hier
nicht anti-europäiſch, ſondern
un - europäiſch gedacht wird.
Zamory, Träger der wiedergebore
nen Seele ſeines kriegeriſchen Vaters,
wird von allen Stämmen geehrt wer
den. Ihn wird der franzöſiſche Ge
neralla rufen, weil ſeine Autorität die
Meger zum freiwilligen Heeresdienſte
veranlaſſen ſoll. Zamory iſ

t geprügelt
worden, weil e

r

zum franzöſiſchen Reſi
denten geſagt hat, e

r
ſolle ihn am Hin

tern küſſen. Aber Zamory bezwingt
ſeinen Zorn. Er ruft die Meger zum
Heeresdienſte. Er lockt ſie mit falſchen
Verſprechungen, daß ſie nicht zum
Kriege gehen werden, ſondern in Gar
niſon zu den Alemanes, wo ſie viele
deutſche Frauen haben werden. So
ſpricht Zamorh, wie e

s

ihm der Gene
ralla gelehrt hat, zu deſſen Freude.
Und die Meger kommen. Für den gro
ßen Krieg gegen die Engländer. Denn
die Engländer ſind ſehr erſchreckt, ſie
wollen nicht, daß „der ſchwarze Fluß“
nach Europa kommt. Aber die Flug
zeuge der Franzes halten die Schiffe
der Engländer fern. „Zamory weiß es,
warum die Schwarzen nach Frankreich
gekommen ſind. Ah, ſie werden die
weißen Schweine ſchlachten. Sie wer
den den General und alle Offiziere
töten, die weißen Soldaten ſind nicht
viel. Kein Hindernis für die Schwar
zen aus Afrika. Die Franzoſen werden
ſehen, von welcher Art die ſchwarzen
Schweine ſind . . . Sie werden alle
Männer ſchlachten . . . alle weißen
Frauen werden ſie zu Huren machen . .

Afrika haßt die weißen Menſchen . . .

Wir ſind ſehr ſtark, indem wir ſie
haſſen, werden wir ſie vernichten, alle,
alle. Dies iſt das Geſetz Allas. Viele
haben gelacht, wenn wir ſagten, daß
Alla mehr Macht hat als die Gene
rale der Weißen. Ich denke mir, ſie
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werden nicht lachen, wenn ſie die
Wahrheit ſehen . . .“
Das iſt eine Sprache, die ſich durch
das Zeitungsgeplärr unſerer Tage
hindurch Gehör verſchafft; hier redet
ein feſter und gerade in ſeiner Trieb
haftigkeit unbeugſamer Wille, dem das
wahnwitzige Frankreich die Waffen
ſchmiedet.

Der Herausgeber hat Afim-Aſſan
gas Niederſchrift in eine Erzählung
umgearbeitet, die immer noch eine un
geheuer ſpannende Darſtellung dieſer
Lebensfrage iſt, wenn auch der Ver
ſtändlichkeit und bequemen Anſchau
lichkeit das dämoniſch Wühlende des
Urtextes geopfert werden mußte. In
dem prachtvollen Geſpräch der Häupt
linge über das Menſchenopfer zum
Beiſpiel zeigt ſich der Herausgeber
als hervorragender kulturgeſchichtlicher
Darſteller, mit feinem Sinn für die
Selbſtverſtändlichkeit, mit der auch das
ſeltſamſte Milieu von dem erlebt wird,
der in ihm geboren iſt.
Die Alemanes will Zamory vielleicht
nicht ſchlachten, „dieſe ſind Freunde mit
Duala in Iunde . . . .“ „Aber alle
Franzoſen ſterben. Seid glücklich,
ſie ſterben!“
So ſpricht Afim-Aſſanga. Das iſ

t

die Frucht franzöſiſcher Kolonialpolitik.
Das iſt die ſchwarze Welle, der Frank
reich die Schleuſe öffnet. -

Albrecht Er ich Günther.

Eine willkommene Todesnachricht.

UÄ lieber, guter Reigenprozeß iſ
t

im Alter von nicht ganz drei Jah
ren plötzlich und ohne Schmerzen ver
ſchieden, ohne entſchieden zu ſein. Ich
bekenne mich ſchuldig, dem Wechſelbalg
mit einem kurzentſchloſſenen Vergleich
das Genick abgedreht zu haben. Außer
ſeinem Pflegevater Wolfgang Heine
trauert ihm niemand nach.
Es ſei bei ſotanen Umſtänden dem
Mörder geſtattet, einen kleinen Lei
chenſermon zu halten.
Der Wechſelbalg fand ſich eines Ta
ges in der Wiege von Herrn Maxi
milian Sladek und Frau Gertrud
Eyſoldt. Manche meinen, e

r

habe dem
alten Zauberer Alfred Kerr ähnlich
geſehen, andere wollten in ſeinen gries
grämigen Zügen das Antlitz Wolfgang
Heines wiedererkennen (der ſich ſeiner
vom erſten Tage an mit bemerkens
werter Liebe annahm). Wie dem auch

ſei, das Ding war da, ſchlief ausgie
big und ſtrampelte und ſchrie unter
weilen gedeihlich.

Der Balg war ins Leben getreten,
als der juriſtiſche, philoſophiſche, mora
liſche und volkserzieheriſche Aufruhr um
den „Reigen“ noch kaum vorübergetobt
war. Ich hatte dem berühmten Rei
genprozeß im Zuſammenhang mit eini
gen ähnlichen „Kunſt“angelegenheiten
jener Fruchtjahre der Revolution, die
keine war, eine Folge von Aufſätzen
gewidmet. Wir Gegner dieſer Unter
art von „Kunſt“ wurden e

n gros und

e
n bloc als „alte Betſchweſtern“, als

„Moralſchnüffler“, als heimtückiſche,
mit finſteren Plänen erfüllte „Reak
tionäre“ abgemalt, und Wolfgang
Heine, deſſen innere Entwicklung in der
Lex-Heinze-Zeit zum Stillſtand gekom
men war und der uns Kinder eines
anderen Zeitalters nicht mehr zu be
greifen vermochte, tat ſich durch beſon
deren Zelos hervor. Ich ſetzte grob
wider grob. Wolfgang Heine hätte
wohl Anlaß gehabt, zu klagen; denn
ihn hatte ich ſozuſagen niedriger ge
hängt. Er litt ohne zu klagen. Aber
ſtatt deſſen klagten zu meiner Ueber
raſchung Herr Sladek und Frau
Eyſoldt. Und ſiehe da: Wolfgang
Heine ſtand ihnen zur Seite als –
Anw a lt, wo er hätte Kläger ſein
können. Eine allerliebſte Situation.
Die Klage hatte er ſo formuliert, daß
das Objekt, ſobald man e

s
faſſen

wollte, in den Tiefen der Seele ent
ſchwand. Ich hätte zeigen können, daß
mit dem „Reigen“ tatſächlich finan
zielle Erfolge errungen worden ſind,
daß man Operetten, von deren Kunſt
wert zu reden für mich und andere
ridikül wäre, aufgeführt hatte – ins
Herz des Direktors Sladek konnte ich
nicht ſehen. Er hielt die Dinge für
Kunſt, e

r

hält vielleicht auch ſeine Re
vue „An alle“ für Kunſt, und hat ſi

e

deshalb aufgeführt. Wenn ſie fi

nanziellen Ertrag abwarfen, ſo war
das eben eine Ueberraſchung, die man
ſich leider gefallen laſſen mußte. Alſo
war nur ein Indizienbeweis möglich,
und ein ſolcher iſ

t

nie zwingend. Ich
ſagte nun, wie e

s denn auch tatſächlich
war: ich habe Sladek perſönlich
nicht treffen wollen, und am allerwe
nigſten Gertrud Eyſoldt. (Eine Künſt
lerin beleidigt man nicht, ſo etwas
bringen nur Mebenbuhlerinnen, The
aterdirektoren, Kritiker und ähnliche
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Barbaren fertig.) Mir kam es darauf
an, eine geiſtige Atmoſphäre zu cha
rakteriſieren und zu werten, und den
eſprit de Berlin zu bekämpfen. Was

iſ
t

mir Herr Sladek, den ich nicht
kenne? Warum ſollte ich mich mit ihm
zanken? Und warum ſollte ich einer
Künſtlerin wie der Eyſoldt weh tun?
Es hing nun alles daran, o

b der Rich
ter der Meinung war, daß meine
Worte auf die beiden Kläger perſön
lich bezogen werden müßten oder nicht.
Der Richter hätte der einen wie der
anderen Meinung ſein können.

Der Richter war der einen Meinung.
Gleich zu Beginn der Sitzung ſagte er,

die Worte ſeien zweifellos auf die
Kläger zu beziehen, e

r würde mich ver
urteilen müſſen. Damit hatte ich
mein Urteil ſchon vor der Verhand
lung weg. Es blieben mir drei Mög
lichkeiten:

Entweder: Ich lehnte den Richter
ab. Dann hätte ein Empfindlicher
ſicherlich wieder „Antiſemitismus“ bei
mir gewittert. Liebe Kinder, wozu?

Oder: Ich ließ mich verurteilen. Ma
türlich hätte ich dieſes Urteil, das ich
als Vor-Urteil bereits empfangen
hatte, nicht ertragen können; die Sache
hätte durch die nächſte, wahrſcheinlich
noch durch die dritte Inſtanz gehen
müſſen. Aber ſollte ſich der Wechſel
balg zu einer Seeſchlange auswachſen?

Oder: Ich nahm einen Vergleich an,

in dem ich mich höflich wegen der Be
leidigung entſchuldigte. Dagegen ſtand
meine Erklärung, daß ich die Kläger
gar nicht habe beleidigen wollen. Wie
konnte ich eine Beleidigung zurück
nehmen, die nach meiner Auffaſſung
nicht ſtattgefunden hatte? Aber: Der
Richter hatte die Tatſache der Belei
digung durch das Vor-Urteil konſta
tiert. Das ergab die logiſche Schluß
kette: Prämiſſen: Ich wollte nicht be
leidigen; der Richter konſtatierte gleich

wohl eine Beleidigung. Konkluſion:
Folglich mußte ic

h

e
s unmöglich machen,

daß der Richter und andere eine Be
leidigung konſtatieren konnten; folglich

mußte ich, d
a

der Weg des Urteils
verſperrt war, eine entſprechende Er
klärung geben. Es wurde eine Erklä
rung gefunden, die ſo knapp und allge
mein war, daß ſi

e

den Klägern ihre
Genugtuung gab und mir keine Krän
kung zufügte. Ich verzichtete auf das
„forenſiſche Drama“ und zog e

s vor,

-

verſtändig zu ſein. Ich hoffe, die Be
teiligten werden mir dankbar geweſen
ſein, daß ich ihnen damit den wunder
vollen ſonnigen Mai-Nachmittag ret
tete. Nur von Herrn Heine nehme ich
an, daß er, um recht z

u behalten, auch

den herrlichſten Maientag für nichts
achten würde.

Für die Kläger iſ
t bedauerlich,

daß ſie eine ſolche Erklärung nur von
mir haben. Maximilian Harden in

der „Zukunft“ und Friedrich Huſſong

in der „Täglichen Rundſchau“ hatten
dasſelbe behauptet wie ich, und zwar
aus der Maßen perſönlich und eindeu
tig. Es ehrt mich, wenn die Kläger
meine Erklärung für ſo heilkräftig
halten, daß Hardens und Huſſongs

Kraftworte dadurch ſtellvertretend ent
kräftet werden, und ic

h gönne e
s ihnen

von Herzen gern.

Für mich iſ
t bedauerlich, daß ich

keine Gelegenheit fand, Herrn Wolf
gang Heine das z

u ſagen, was zu hören
ihm nötig iſt. Schon begann e

r in ſei
nem mir unleidlichen eifernden Pathos
ſich moraliſch über mich zu entrüſten

(ähnlich wie e
r im Magdeburger Pro

zeß auf die Merven fiel). Durch den

raſchen Vergleich wurde e
s mir un

möglich, gewiſſe Tatſachen vor ihm
aufzubauen, die ein wunderbares Echo
ſeines glanzloſen Entrüſtungspathos
zurückgeworfen hätten. Aber wir ver
trauen auf Wolfgang Heines Eifer,

daß e
r

uns die Gelegenheit noch ver
ſchaffen wird, ohne daß Unbeteiligte
(wie Sladek und Eyſoldt) dadurch be
müht werden.
Fragen ethiſcher Art werden nie
durch Beleidigungsklagen entſchieden.

Ich übe die Praxis, Beleidigungen ent
weder nicht zu beachten oder durch per
ſönliche Abwehr zu erledigen. Zum
Kadi zu eilen geht wider den Ge
ſchmack. Ein Richter kann mir die Ehre
nur retten, ſofern e
r Tatbeſtände
klärt. Wo e
s

ſich um Geſinnung en
handelt, hat er weder Ehre noch Un
ehre zu vergeben. Anders wäre es,
wenn der Richter nicht an die Forma
lien gebunden wäre, ſondern aus ſei
nem Empfinden richten dürfte. Dazu
fehlt uns aber in Deutſchland die
Grundlage des common ſenſe.

Wir ſchließen das Grab über dem
Prozeß: Ruhe noch ſanfter als in

Deinem dreijährigen Aktendaſein! St.
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Der Beobachter
Wie liebe ich die Feinde?
LÄ eure Feinde! ſteht bei Matthäus geſchrieben, und ſeit faſt zwei
Jahrtauſenden plagen ſich die Men
ſchen mit dieſem Imperativ ab. Am
leichteſten haben es die, welche von
Matur ſchwächlich in Lieben und Haſſen
ſind. Es iſt ihnen zu aufregend, Feinde

zu haben und ſich im Kampfe behaup
ten zu müſſen. Alſo maskieren ſie ihre
Mattherzigkeit mit der „Feindesliebe“
der Bergpredigt. Sie lieben aus Be
quemlichkeit und vergeben aus Schlam
pigkeit. Dieſe Schlagſahne-Pazifiſten
haben das Wort von der Feindesliebe

in Mißachtung gebracht. Eine ſittliche
Morm, die von blutleeren Geiſtigen
beim Sahne-lutſchen und Kaffee-ſchlür
fen gottwohlgefällig betätigt werden
kann, iſ

t jedem redlichen, frohen, ſtolzen
und trotzigen Menſchen von vornherein
ſuſpekt.
Nun fragt ſich freilich, was wir k

l ich in der Bergpredigt ſteht. Was

iſ
t

unter dem dort gebrauchten Wort
agapan, das wir mit „lieben“ über
ſetzen, was unter dem Wort echthros,
das wir mit „Feind“ überſetzen, zu ver
ſtehen? Bornhäuſer führt in ſeinem
Buch über die Bergpredigt auf Grund
des rabbiniſchen Sprachgebrauches aus,
daß „echthros“ im Munde Jeſu einen
ganz beſtimmt begrenzten Sinn („Ab
trünniger“) hatte und nicht den Feind
ſchlechthin bedeutete.

Wie dem auch ſei, jede echte ſittliche
Morm muß aus dem Gewiſſen be
ſtätigt werden. Ein gewiſſenhafter
Menſch wird ſich eingeſtehen, daß man
ſich nicht vornehmen kann, irgend je
manden, ſei es ein Gleichgültiger oder
ein Feind, aus eigener Kraft zu „lie
ben“. Liebe iſ

t Gnade, nicht Wille.
Befohlene Liebe muß immer zur
Unaufrichtigkeit und Unnatur führen.
Das „agapate tus echthrus“ muß einen
Sinn haben, der vor dem Gewiſſen be
ſtehen kann. Wie ſollen wir den Satz

in deutſcher Sprache ausdrücken? Ich
ſchlage vor, wir laſſen die „Liebe“ in

Gottes Hand und überſetzen als arme
Menſchenkinder: Mehmet eure Feinde
mit Humor! Das iſt gut deutſch, und
Zugleich ſind wir damit die Schlag
ſahne-Pazifiſten los, denn die haben
keinen Humor.

E ine Ehrenſchuld.

Wer das prächtige Buch LettowVorbecks über den Verteidi
gungskampf in Oſtafrika geleſen hat,
wird ſich mit Beſchämung und Bewun
derung an die Treue erinnern, mit der
ſich unſre Askaris für ihre deutſchen
Herren ſchlugen und wie ſie im Mo
vember 1918, als der Befehl zur
Waffenſtreckung erging, nicht glauben
wollten, daß Deutſchland ſich beſiegt
gegeben habe. Dort erwähnt Lettow
Vorbeck auch, daß die Askaris, im blin
den Vertrauen auf deutſche Zuver
läſſigkeit, den Krieg fortgeſetzt haben,
nachdem die Geldmittel zu Ende und
die Soldzahlungen durch Verſprechen
auf ſpätere Vergütung erſetzt waren.
Dieſe Verſprechungen ſind
bis heute nicht ein gelöſt. Zu
erſt hat England die Auszahlung des
Geldes verboten, um die Deutſchen in

ihren ehemaligen Kolonien als wort
brüchig erſcheinen zu laſſen und ſo das
Andenken an die deutſche Herrſchaft

zu untergraben. In der Deutſchen
Allgemeinen Zeitung erſchien vor kur
zem ein Bericht, der in ſchmerzlicher
Weiſe das immer noch ungebrochene
Vertrauen der Askaris ſchilderte, die,
zum Teil invalide, von den Englän
dern keine Arbeit erhalten und in je
der Weiſe entgelten müſſen, daß ſie den
Feinden der Engländer gedient ha
ben. Noch immer ſammeln ſie ſich bei
der Ankunft der Dampfer aus Europa
und fragen, ob nichts für ſie gekommen
ſei, beſtürmen den Deutſchen, der lan
det, ob die Verwirrung – die Revolu
tion – in Deutſchland noch andaure,
der ſi

e die Verzögerung zuſchreiben.
Nach dem erwähnten Bericht ſoll
England jetzt ſeinen W i de r -

ſt an d gegen die Bezahlung
des Sol des aufgegeben ha -

ben. Dann muß, aus Gründen der
Treue nicht weniger als aus politiſcher
Einſicht, alles geſchehen, um dieſe
Ehrenſchuld an die Mitſtreiter dieſes
abenteuerlichen Heldenzuges zu be
gleichen! Es handelt ſich um etwa elf
Millionen Mark. Für die Haltloſigkeit
der parlamentariſchen Häuptlinge, die
ſich zur erſten Reichspräſidentenwahl
nicht auf durchführbare Kandidaturen
einigen konnten, hat das deutſche Volk
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ohne QBeſinnen eine Million bezahlt.
Wird es zögern, ſeiner Ehre ein ſol
ches Opfer zu bringen? G.

H in den burg und die dreiTheologieprofeſſoren.
ls der Schatten Hindenburgs
ſchreckenerregend am Horizont der

Republik emporwuchs, wurden die drei
liberalen Magier Baumgarten, Rade
und Harnack von der Frankfurter Zei
tung zur Beſchwörung entboten. Sie
beſtiegen den Wachtturm am Main, er
hoben ihre Stimmen und beſchworen den
Schatten. Es hat aber nichts geholfen.
Aber wir geſtehen, das Auftreten der
drei hat einen beſondern Eindruck auf
uns gemacht. Nämlich: ſie ſind prote
ſtantiſche Theologen, und der Zweck
ihrer Worte war, die Bedenken prote
ſtantiſcher Gemüter gegen Marx zu be
ſeitigen. Alle drei aber ſind der Be
weisführung, die ſi

e

in dieſem Falle
ihren Hörern ſchuldig waren, ausge
wichen und haben ſich mit „Gründen“
begnügt, die ſchon längſt in hundert
Leitartikeln durchgetreten waren. Sie
haben für ihre Sache nicht einen eigent
lichen Grund, ſondern nur ihre
Autorität beigebracht, und das iſt

peinlich. (So vage Annahmen wie die,
daß Hindenburg nicht mehr friſch ge
nug ſei, er, der vor nicht langer Zeit
noch einen Einbrecher in ſeinem Hauſe
mit eigenen Händen arretierte, daß
Marx ein bedeutender Staatsmann ſei,
daß unter Hindenburg die koſtbare
Weimarer Verfaſſung Schaden nehmen
könnte, daß die auswärtige Politik, daß
das Ausland . . . uſw., alle ſolche unbe
weisbaren Vermutungen ſind
keine ſachlichen Gründe.)
Worum handelte e

s

ſich für einen
Proteſtanten? Ich geſtehe, daß ich
gern bereit bin, auch einen Katholiken
zum Reichsoberhaupt zu wählen – bei
Geßler würde ich nicht gezögert haben,

d
a

ich ihm ein objektives, rückſichts
volles Handeln in konfeſſionellen Din
gen zutraue. Ebenſo liegt bei einem
Proteſtanten wie Hindenburg, dem alle
Kleinlichkeit fern iſt, der eher allzu ge
recht als unvornehm ſein würde, für
einen Katholiken kein Grund zur Be
ſorgnis vor. Aber Marx hat vom
erſten Tage ſeiner Miniſterſchaft a

n

eine ganz beſtimmte, beunruhigende
Perſonalpolitik verfolgt; e

r gehört zu
dem einer parlamentariſchen Gruppe
ſeiner Partei an, die ebendieſe Perſo

nalpolitik mit Virtuoſität betreibt. Die
Aufgabe der drei Profeſſoren wäre
alſo geweſen, zu zeigen, daß die Gruppe
Wirth-Fehrenbach-Marx nach der
Wahl Marxens in dieſen Dingen ob
jektiver handeln würde als vorher.
Sonſt – hätte e

s

den drei getreuen
Eckarts ja auch freigeſtanden, ebenſo
wie andre Leute lieber gar nichts

zu ſagen, als etwas, das nicht trifft.
„Aus dem Munde der Unmündigen
und Säuglinge“ iſ

t

mehr politiſche
Weisheit offenbar geworden als aus
dem Munde der Schriftgelehrten. Denn
alles, was ſich inſtinktiv von dem par
teipolitiſchen Rechts-links-Betrieb fern
gehalten hatte, benutzte die Gelegen
heit, einmal nicht bloß die „Stimme
des Volkes“, ſondern die Stimme der
Volkheit zu offenbaren. Wenn e

s

uns verquer erſcheint, daß ein Herzog
ſeines Volkes zum Präſidenten ſeines
Staates wird, ſo liegt das nicht an dem
Mann, ſondern – an der Verfaſſung,
welche die höchſte Führerrolle des Rei
ches nur auf Parlamentarier-Ausmaße
konſtruiert hat.

G um be l.

De Heidelberger Privatdozent Gumbel hatte, wie wir im vorigen
Jahre mitteilten, in ſeinem Buche
„Verſchwörer“ die wahrheitswidrige
und bösartige Angabe gemacht, das
„Deutſche Volkstum“ brächte Artikel
über Wodan, Blutunterſuchungen, Un
terſuchungen, inwiefern Jeſus von Ma
zareth der deutſchen Sache geſchadet
habe uſw. Wir hielten den Gumbel
nicht für ſo beträchtlich, daß wir ihn
gerichtlich zur Wahrheit anzuhalten für
nötig befunden hätten. Derartige Leute
bringen ſich erfahrungsgemäß ſehr bald
ſelbſt a

n

den Galgen; e
s bedarf keiner

weiteren Bemühungen.
Nun baumelt er bereits. Die Philo
ſophiſche Fakultät der Univerſität Hei
delberg hat am 16. Mai das traurige
Geſchäft der moraliſchen Hinrichtung
ihres Privatdozenten vollziehen müſ
ſen. Das kam ſo: Gumbel hatte ſich
nicht bezähmen können zu behaupten,
die Toten des Weltkrieges ſeien „auf
dem Felde der Unehre“ gefallen. Das
wurde vor die Fakultät gebracht. Dieſe
veröffentlichte nun das Urteil des Un
terſuchungsausſchuſſes. Darin wird der
unberufene Richter über die Ehre der
Toten ſo konterfeit:
„Der Eindruck, den die Perſönlich
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keit Dr. Gumbels bei den Vernehmun
gen gewährte, und den die Lektüre ſei
ner politiſchen Schriften beſtätigt, iſ

t

der einer ausgeſprochenen Demagogen
natur. Es muß dahingeſtellt bleiben,
inwieweit e

r daneben auch über die
jenigen Gaben verfügt, welche die Vor
ausſetzung fruchtbringender wiſſen
ſchaftlicher Qualitäten zu ſpüren iſt.
Vielmehr iſt hier neben einem erheb -

lichen Tiefſtand des geiſti
gen Niv e aus in ſachlicher
und ſtiliſtiſcher Hinſicht ein
vollkommener Mangel an Objektivität
der hervorſtechendſte Zug.“ Moch an
dere reizende Dinge werden dem Dr.
Gumbel bezeugt, z. B

.

„ein ſtark aus
geprägtes Bedürfnis, eine ſichtbare
hervortretende Rolle zu ſpielen“. Frei
lich will ihn die Fakultät nicht gerade

zu aus dem Tempel jagen: „So un
erfreulich ihr Perſönlichkeit und Geſin
nung Dr. Gumbels ſind, ſie glaubt eher
ein ſolches Mitglied ertragen zu kön
nen, als Gefahr laufen zu dürfen, eine
nicht von jeder Seite unangreifbare
Ausſchließung eines ihrer Mitglieder
vorzunehmen.“
Wer auf Ehre hält, geht von ſelbſt
aus einem Kreiſe, der ihm atteſtiert,

daß ſeine Anweſenheit unerfreulich ſei.
Gumbel, der das, was andern als Ehre
erſcheint, für Unehre anſieht, wird e

s

umgekehrt für eine Ehre halten, ſich in

einem Kreiſe, dem e
r

unwillkommen iſt,

feſtzuklammern. „Ein jeder muß ſich
ſeinen Helden wählen, dem e

r

die Wege
zum Olymp hinauf ſich nacharbeitet.“
Warum ſoll Gumbel ſich nicht den
Hauſierer zum Helden wählen, der auf
keine Weiſe loszuwerden iſt?
Der Vorwärts nimmt ſich (ohne das
Urteil abzudrucken) Gumbels gegen die
Fakultät genau ſo an, wie e

r

ſich Bar
mats gegen den Staatsanwalt an
nimmt. Das iſ

t

die neu importierte

Humanität: Hindenburg beſpucken, aber
die Barmat und Gumbel ehren. Muß
der geſtampferte Vorwärts jede Scham
den Göttern Galiziens opfern?

D er repräſent a tiv e deutſche
Dicht er.

J. dem Körperkulturfilm „Wege zu

Kraft und Schönheit“ iſ
t Sport,

Tanz und Nacktkultur vom Altertum
bis zur Gegenwart zuſammengefaßt.
Aus dieſem Sammelſurium erwächſt
manche Stilblüte, indeſſen ſei nur ein
Bild erwähnt, das uns beſonders ge

fallen hat. – Bei ſo viel Körperlich
keit darf auch der Geiſt nicht fehlen.
Wo iſt Geiſt? fragt der Regiſſeur und
muſtert die Komparſerie. Äzeige“ heißt e

s in der Militärſprache.
Alſo chartert er Gerhard Haupt

m ann. Der iſt zum Photographieren
immer zu haben, und e

s iſ
t ja nur

eine Statiſtenrolle.
Gut, da ſteht er, der repräſentative
deutſche Dichter, und zwar im offenen
Kimono, das Badelaken in der Hand,
am Strande von Rapallo. Er ſieht
recht wohl aus, der deutſche Dichter;
der Kopf iſt freilich ein wenig ver
ſchwommen, aber das kann an der Auf
nahme liegen. Jedoch der Buſen! Gut
im Stande, tatſächlich! Wer möchte
nicht den Dichterbuſen ſehen, aus dem

ſo viel Kunſt entſprungen iſt? Gerhard
Hauptmann läßt ihn gerne ſehen; er

weiß, was er ſeinem Volke ſchuldig iſt.
Herr Chapiro zeigt ihn von innen, der
Film von außen. Gerhard Hauptmann
mit Pumphoſen am Strande, Gerhard
Hauptmann ohne Pumphoſen am
Strande. Das iſt der Weg zur Schön
heit, gewiß. Aber weit er möchten
wir ihn wirklich nicht gehen; der Dich
ter muß nicht, um in allen Dingen Zu
repräſentieren, uns alle Dinge
präſentieren . . . . G.

Der Tag der D am e
.

Eº große Tageszeitung brachte vor
kurzem in einer prächtig aufge

machten Beilage „Kunſt und Mode“
unter andern höchſt wichtigen Auf
ſätzen wie „Was iſ

t apart?“ einen
zweifellos durch ganz beſondere Sach
kenntnis und Liebe zum Gegenſtand
ausgezeichneten Aufſatz, „Der Tag der
Dame“. Die Verfaſſerin Liſa Hon
roeth-Loewe berichtet uns darin unter
eingehender Würdigung des Drum und
Dran, nämlich der verſchiedenen Mög
lichkeiten von Pyjamas und ſeidenen
Morgenröcken, die die „Dame“ bei den
einzelnen Staden ihrer Morgentoilette
gebraucht, der verſchiedenen Porzellane,
die ſie bei ihren verſchiedenen Früh
ſtücks im Bett, am Frühſtückstiſch mit
dem Gatten uſw. bevorzugt, der ver
ſchiedenen Wäſcheſtücke aus hauchfei
nem Batiſt und Seide in zarten Far
ben, die ſie als Bekleidungsſtücke auf
ihrem Körper „duldet“ uſw. auch dar
über, mit wie außerordentlich ſchwer
wiegenden Pflichten die „Dame“ täg
lich belaſtet iſt. Nämlich: ſie muß zur
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richtigen Stunde aufſtehen, um der
Linie durch längeres Liegen nicht zu
ſchaden, ſie muß nach dem Bad für die
Maſſeuſe, Friſeuſe, Manicure bereit
ſein, ſie muß dann im Auto modernſten
Typs zur Stadt fahren und hochwich
tige Beſorgungen für die demnächſtige
Reiſe nach Meran machen – denn wie
wäre es möglich, daß ſie ohne die neu
ſten „complets“, ohne die modernſten,
ſo und ſo vielteiligen Regen- und Son
menſchirme und Handtäſchchen uſw. die
Reiſe antreten ſollte!
Vielleicht ſagen Verfaſſerin und Re
dakteur der Zeitung, wenn man ſi

e

auf
die Unſinnigkeit, Verantwortungslo
ſigkeit und Dummheit ſolcher Aus
laſſungen aufmerkſam macht, daß der
Aufſatz gar nicht ernſt gemeint ſei, daß

e
r mit ſeinem liebevollen Eingehen auf

die ungeheuren Wichtigkeiten dieſes
Drohnenlebens dieſe „Dame“ und ihre
Lebensweiſe gerade lächerlich machen
wollte. Dafür ſpricht freilich nichts, als
vielleicht der eine Satz des Anfangs,
daß die Dame eben gerade, weil ſie
nichts zu tun hat, ſo viel zu tun
hat. Man kann auch glücklicherweiſe
wohl davon überzeugt ſein, daß eine
große Anzahl der Leſer dieſes herr
lichen Artikels – ſofern ſie nicht be
reits nach den erſten Sätzen genug hat
ten – den Inhalt nicht ernſt genommen
haben, weil ſie ſo einſichtig ſind, um

zu wiſſen, daß derartige „Damen“ eben
keine Damen ſind, und weil ſie hinter
dem Artikel irgendeine Reklame, in

ihrer Art geſchickt oder übertrieben und
töricht, wie man e

s

nehmen will, ver
MUUten.

Mag man das nun annehmen oder
hoffen, ſo kann man andererſeits doch
auch ſicher ſein, daß e

s eine Anzahl
Leſer gibt, die nun glauben, ihre
Kenntnis von dem Leben der Damen

– und in der Meinung dieſer Gläu
bigen ſind dieſe Damen dann eben alle
Frauen der gutbürgerlichen Kreiſe –
weſentlich bereichert zu haben und
einen neuen Beweis in der Hand zu

haben, wie ungerecht die irdiſchen Gü
ter verteilt ſind, wie gut jene und wie
ſchlecht ſie e

s

haben. Darum muß man
ſich gegen derartige Schreibereien
wehren. Mag man vielleicht auch
der Anſicht ſein, daß eine Rückſicht
nahme auf Volkskreiſe, die ſo blind ge
macht ſind, daß ſie dieſen Tageslauf
wirklich für den normalen Tageslauf
der Dame halten, unnötig iſt, weil ſie
leider häufig erfolglos iſt, ſo halte ich

e
s

trotzdem für verantwortungslos,
derartig herausfordernde Artikel in

einer bedeutenden und beſonders auch
politiſch bedeutenden Zeitung zu ver
öffentlichen. Wir haben leider Zeit
ſchriften genug, die nur aus Artikeln
von ähnlich „damen“haftem Inhalt be
ſtehen; aber dieſe ſchaden weniger, weil
der Kreis ihrer Leſer begrenzt iſt und
jeder Fernſtehende dieſe Art Zeit
ſchriften entſprechend einzuſchätzen
weiß. Daß nun gar große Tageszei
tungen auf dieſes Niveau herabſinken
und ihren zahlreichen Leſern, die von
ihnen eine andersgeartete Lektüre er
warten dürften, derartige Albernheiten
vorſetzen, ſollte eigentlich nicht möglich
ſein. Ilſe Hoch - Br a un s.

Meue Bücher

Friedrich Wolt er s und
Walter Elze, Stimmen des
Rhe in es. Ein Leſebuch für die
Deutſchen. 320 S

.

Ferdinand Hirt,
reslau.

Die 7
0 Seiten umfaſſende Einleitung

ſucht darzutun, wie vom Rhein her das
geſchichtliche Schickſal des deutſchen
Bolkes im weſentlichen beſtimmt
Wurde. Für eine ſolche Auffaſſung laſ
ſen ſich gewichtige Zeugen anführen
und ſi

e

werden angeführt; dennoch
ſcheint e

s mir nicht unbedenklich, dieſes
eine Zentrum deutſcher Geſchichte aus

ſchließlich zu betonen, ſo daß darüber
der Oſten aus dem Geſichtskreis ent
ſchwindet. Unſer Schickſal wird nicht
minder auch von Oſten her beſtimmt:
wir ſtehen zwiſchen Franzoſen und Sla
wen. Nach dieſem Vorbehalt aber
müſſen wir anerkennen, daß die ge
ſchichtliche Betrachtung außerordentlich
feſſelnd und in einem vortrefflichen
formſicheren Deutſch geſchrieben iſt. In
Einzelheiten mag man anders urteilen– die Charakteriſtik Luthers ſcheint
uns nicht zutreffend – das Ganze gibt
ein geſchloſſenes, klares Bild von gro
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ßer Eindringlichkeit. Beſonders wert
voll erſcheint uns der zweite und dritte
Teil. Es folgt eine Auswahl aus
Schriften von Rheinländern und aus
Schriften über den Rhein, die meiſter
haft zuſammengeſtellt iſt. Zwiſchen
zwei Stellen aus Goethe ſind drei
große Gruppen geordnet, zunächſt ein
„Lob des Rheins“, dann Zeugniſſe
über die „Franzoſen am Rhein“ und
über ihre Politik, endlich Worte über
„Deutſches Weſen“ wie es ſich am
Rhein und in ſeiner Geſchichte offen
bart. Das iſt in der Tat ein „Leſebuch
für die Deutſchen“ ſchlechthin. In der
Auswahl wie in der Ordnung ragt das
Buch weit über eine „Anthologie“
von intereſſanten Stellen hinaus, hier

iſ
t

wie aus Moſaik ein Bild geformt,
das jeden Deutſchen bis ins innerſte
Herz bewegt. Dieſe Sammlung, die
nicht nur von umfaſſender Kenntnis,
ſondern auch von gutem Geſchmack und
ſicherer Hand zeugt, iſ

t

ſehr geeignet
zur Vertiefung der geſchichtlichen Bil
dung. (Gedichte Goethes uſw. ſollten
aber nicht in die Orthographie Stefan
Georges übertragen werden.

warm.

P au l Wentzke , Rhein kampf.
Kurt Vowinckel, Verlag. Berlin
Grunewald. 266 S. Geb. 10 Mark.

Von dem auf zwei Bände berech
neten Werke liegt bisher der zweite
vor, der den Untertitel „Im Kampf
um Rhein und Ruhr 1919 bis 1924“
trägt und ſich als eine Sammlung von
größeren und kleineren, in dieſem Zeit
raum vom Verfaſſer erſchienenen Ab
handlungen und Aufſätzen darſtellt.
Ihnen gemeinſam iſ

t

die Abſicht, den
um den Rhein aufs neue entbrannten
Kampf aus den Tatſachen der Ge
ſchichte in ſeinen Beweggründen und in

der Eigenart ſeines Verlaufes zu er
klären. So führt die Behandlung des
aktuellen Themas jeweilig zu einem hi
ſtoriſchen Geſamtüberblick. Wentzcke
zeigt ſich in ihnen als ein Meiſter des
hiſtoriſchen Eſſays. Eine gefällige und
feſſelnde Art des Vortrags verbindet
ſich bei ihm mit klarer und überſicht
licher ſtofflicher Gliederung. Als be
ſonders wertvoll iſt mir bei der Lek
türe der Vortrag über „Die Rhein
politik der dritten Republik“ erſchienen,
der in Deutſchland nur zu wenig be
kannte Zuſammenhänge in überzeugen
der Weiſe darlegt. Wir beſitzen be

kanntlich keinen Mangel an wiſſen -

ſchaftlichen Anſprüchen genügen
der hiſtoriſcher Literatur; während die
hiſtoriſch-politiſche publiziſtiſche
demgegenüber heute zurücktritt. Schr zu
Unrecht, denn die großen Hiſtoriker der
Vergangenheit, wir erinnern nur an
Ranke oder Treitſchke, waren zugleich
publiziſtiſch tätig. Wentzke ſetzt dieſe
Tradition fort; wir möchten wünſchen,
daß e

r

noch recht viele Nachahmer
fände. Beſonders erwähnen möchte ich
noch die vom Verlage Vowinkel be
ſorgte buchtechniſche Ausgeſtaltung des
vorliegenden Bandes. Sie lehnt ſich an
das durch die engliſche und amerika
miſche wiſſenſchaftliche Literatur gege
bene Vorbild an: federleichtes Papier

in einem eckigen ſchmiegſamen Lein
wandbande von handlichem Formate.
Ich ſtehe nicht an, zu behaupten, daß
ich dieſe Art der Buchtechnik für wiſ
ſenſchaftliche Veröffentlichungen vielen
deutſchen Verlagserzeugniſſen gegen
über für überlegen halte. Sie legt ein
ſolches Buch in jedermanns Hände,
während ſonſt die Art der Aufmachung
oft geradezu vor einem Kaufe zurück
ſchrecken läßt. Dähnhardt.
Rheiniſche Schickſalsfra -

gen. Eine Schriftenfolge, herausgege
ben in Verbindung mit dem Weſt-Aus
ſchuß für Rhein, Saar, Ruhr und
Pfalz von Profeſſor Dr. Rühlmann.
Reimar Hobbing, Berlin.
Schrift 1/2. Dr. Frhr. v. So le -

m ann, Die abgetretenen und
beſetzten Gebiete im deut
ſchen Weſten, Tatſachen und
Zahlen. 133 S. 4,40 Mk.
Schrift 3
. Karl Linnebach,
Deutſche und franzöſiſche
Okkup a tionsmethoden. 1870
bis 73, 1920 –? 99 S. 2,40 Mk.
Schrift 4

. Dr. Gottfried Fitt
bogen Die franzöſiſchen
Schulen im Saargebiet. 122 S.
2,40 Mk.
Die Schriftenfolge, deren Beginn in

den genannten Heften vorliegt, hat ſich
die ſachliche Darſtellung der dem
Rheinlandkampfe zugrunde liegenden
Tatſachen als Aufgabe geſtellt. Sie lie
fert wertvolles, zu einem guten Teile
bisher unbekanntes Material zu dieſem
Zwecke. Beſonders darf dies für Fitt
bogens Beitrag gelten. Aber auch die
Linnebachſche Gegenüberſtellung von
deutſchen und franzöſiſchen Aktenſtücken
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iſt von eindringlicher Kraft, während
die von Frhr. v. Solemacher zuſam
mengeſtellte Statiſtik eine erſchöpfende
Auskunft über alles Wiſſenswerte gibt
und mühſames und zeitraubendes Mach
ſchlagen erſpart. Dähnhardt.

Jakob Beyhl, TauſendI a hr e Franzoſe n p o l i t i k. 36
S. 6. Aufl. Geh. 50 Pfg. R. Olden
bourg, München.
Der urſprünglich in den „Süddeut
ſchen Monatsheften“ veröffentlichte
und nunmehr auch als Sonderdrucker
ſchienene Aufſatz des bayriſchen Schul
mannes darf wohl als die zur Zeit
beſte Einführung in die Probleme des
deutſchen Schickſalkampfes im Weſten
gelten. Seine Vorzüge ſind die klare
und knappe Sprache, die überſichtliche
Gliederung und die ſorgfältige und zu
verläſſige, von jeder Tendenz freie,
überall auf eigene quellenmäßige Stu
Dien zurückgehende Erfaſſung des
Stoffes. Dieſe Eigenſchaften laſſen das
TBeyhlſche Büchlein ſowohl für die Ju
gend wie für den Berufstätigen be
fonders geeignet und empfehlenswert
erſcheinen. Vorkenntniſſe ſind zu ſei
nem Verſtändnis nicht erforderlich, für
eine ſelbſtändige Weiterarbeit gibt ein
Literaturverzeichnis am Schluß die nö
tigen Hinweiſe. Dähnhardt.
Ludwig Finckh, Sud et e n -
Deutſche Streife. Halbleinen3,– Mk. Falken-Verlag, Dresden.
Ludwig Finckh war im Sudetenland
und bringt uns Grüße von den deut
ſchen Brüdern dort. Er iſt kein Mann,
der mit dem Schnellzug durch ein Land
fährt und dann einen dicken Band von
TReiſebriefen herausgibt. Anſpruchslos

ſagt e
r

uns das Weſentliche, was er

dort geſehen und gehört hat, und wir
dürfen ihm bezeugen, daß e

s

auch ob
jektiv das Weſentliche iſt. Die Wiſſen
ſchaft allein wird den Deutſchen das
Verſtändnis für ihr Volkstum draußen
nicht vermitteln können. Dazu müſſen
ſchon Erzähler wie Finkh mithelfen.
Wir freuen uns des neuen Büchleins.
Vielleicht löſt der Biologe Finkh uns
im nächſten Buch das Rätſel, deſſen
Löſung er für ſich perſönlich behauptet,
wenn e

r

ſchreibt (auf Seite 21): „Das
Rätſel des Prager Deutſchtums löſte
ſich mir, als ich vernahm, daß Zwei
undachtzig Prozent der dortigen Deut
ſchen Juden ſind. Es iſ

t klar, daß
dieſe, zumal als Geſchäftsleute, in

ihrem Blute nicht den notwendigen
Rückhalt finden, der rückſichtsloſen Ge
walt ſo zu widerſtehen wie der ger
maniſche Deutſche.“ M an n hardt

W. H. Riehl, Land und
Leute. (Die Naturgeſchichte des
Volkes als Grundlage einer deutſchen
Sozialpolitik. 1

. Band.) 398 S
.

Geh.

6
,

Halbleinen 8,50, Ganzl. 9 Mk. I.
G. Cottaſche Buchhlg. Nachf. Stutt
gart.

Riehls zum Teil vergriffene „Ma
turgeſchichte des Volkes“ kommt hier
mit neu heraus. Es iſ

t

ein Neudruck
im Format der früheren Auflagen.
Wir benutzen die Gelegenheit, unſre
Leſer abermals auf dieſes Werk hinÄ das zu den Grundlagen und
orausſetzungen unſrer Arbeit ge
hört. I e der kann e

s leſen, denn
Riehl ſchreibt nicht nur verſtändlich,
ſondern, aus der Fülle erwanderter
Anſchauung heraus, lebendig und
packend. St.

Zwieſprache

rei Brüder, Karl, Ludwig und
Lothar, teilten ſich 843 zu Verdun

in das Reich, das Karl der Große zu
ſammengebracht hatte. Karl der Kahle
erhielt Frankreich, Ludwig der Deutſche
das rechtsrheiniſche Land, dazu die
Gaue von Mainz, Worms und Speier
(ungefähr die nachmalige Pfalz). Mit
ten zwiſchen dieſes weſtfränkiſche und
oſtfränkiſche Reich ſchob ſich von Fries
Land bis Italien als drittes das des
Lothar. Damals begannen die Fran

zoſen und die Deutſchen zwei verſchie
dene Völker zu werden. Schon 870 in

Merſen teilten ſich Karl und Ludwig

in das mittlere Reich, wobei Friesland,
Lothringen und das Elſaß an den oſt
wärts herrſchenden Karolinger kam. So
erhielt das ſpätere Deutſche Reich ſeine
erſte Geſtalt. In Oſtfranken, wo man
die diutiske Sprache bewahrte, ſtarb die
karolingiſche Dynaſtie 911 aus. Kon
rad von Franken wurde, da Otto von
Sachſen die Würde ablehnte, zum Kö
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mig gewählt. In jenen drangvollen
Jahren ging Lothringen (nicht das El
ſaß) vorübergehend an Weſtfranken
verloren. Als Konrad 919 ſtarb, riet
er, Herzog Heinrich von Sachſen zum
König von Oſtfranken zu wählen, und
nun wurde aus dem oſtfränkiſchen ein
recht eigentlich deutſches Reich. König
Heinrich der Erſte zog 925 über den
Rhein und befeſtigte dort das Reich.
Im Jahre 925 wurden die linksrhei
niſchen Lande, auch das heutige Loth
ringen und das Elſaß, vor der Ro
maniſierung gerettet, ſie wurden end
gültig zu Teilen des deutſchen Reiches.
Seit dem Jahre 925, alſo genau ein
Jahrtauſend lang, beſteht ein von ehr
lichen Männern nicht zu bezweifelndes
Recht auf die Zugehörigkeit der deut
ſchen Lande links des Rheins zum
deutſchen Staatsverband. Unabhängig
von der Zuſtimmung oder Nichtzuſtim
mung der Menſchen, unabhängig von
Staatsmännern und von „Majoritä
ten“ beſteht dieſes Recht als ein objek
tives: es gründet ſich riicht auf eine
Meinung oder Anſicht ſondern auf
eine der Willkür entzogene Tatſache,
auf eine geſchichtlich beſtätigte Tatſache
der Natur. Wer dieſes Recht aner
kennt, urteilt recht; wer es nicht aner
kennt, urteilt unrecht. Weil der Ver
trag von Verſailles jenes objektive
Recht außer Geltung geſetzt hat, iſ

t

e
r

nicht ſachliches, objektives Recht, ſon
dern nur ſubjektives, willkürliches
Recht, iſ

t

e
r ein Unrecht, das mit dem

Zwang, durch den e
s erzwungen wird,

von ſelbſt dahinfallen muß. Wer an
ders urteilt, ſtellt die Exiſtenz eines
objektiven, vom perſönlichen Belieben
und zufälliger Macht unabhängigen
Rechtes überhaupt in Frage, für ihn

iſ
t folgerichtig a ll es Recht nur Sache

willkürlicher Gewalt, e
r

kann nach Pa
ris gehn und dort Advokat werden.
Im Jahre 1925 ſetzen wir den Pro
teſt des tauſendjährigen objektiven
deutſchen Rechtes gegen das ſubjektive
franzöſiſche Advokatenrecht. Die Natur
des Volkes proteſtiert gegen die Will
kür der Geſchichte. Wir nehmen dieſe
Tage des Jahrtauſendproteſtes zum
Anlaß, unſer natürliches und geſchicht
liches Verhältnis zu Frankreich zu

durchdenken, und vereinigen in dieſem
Heft eine Anzahl Aufſätze, die ſich mit
dieſen Dingen beſchäftigen.

Daß wir ein ſolches Heft unter das
BilD Görres, der einſt den Rheiniſchen

Merkur herausgab, ſtellen, bedarf ke
i

ner beſonderen Begründung. Von Gör
res Art und Geſinnung gibt der Auſ
ſatz über „die Verhältniſſe der Rhein
länder zu Frankreich“, den wir unter
„Erleſenes“ bringen, eine Probe. B

e
i

Görres iſt es beſſer, e
in ganzes Stüc

ungekürzt zu geben anſtatt ausgewählte
„Stellen“. Dies Prinzip, möglichſt voll
ſtändige Stücke zu bringen, hat D

r.

Münſter auch in ſeiner Görres-Aus
wahl befolgt, die demnächſt im gleichen
Umfang wie Gerſtenbergs Jahn-Aus
wahl in meiner Sammlung „Aus alten
Bücherſchränken“ erſcheint. (Leider g

e
“

lang e
s nicht, das Buch ſchon jetzt her“

auszubringen.) Der erwähnte Auflah
ſtammt aus dem Rheiniſchen Merkur
vom März 1814, er wurde in Koblenz
geſchrieben, zwei Monate nach Blüchers
Rhein-Uebergang. Es iſ

t

beachtens
wert, wie hier das deutſche Denken ſi

ch

äußert: in der föderaliſtiſchen, d
ie

Eigenart und das Recht des andern
achtenden Einſtellung (ein trefflicher
Beleg für das im Leitaufſatz AuÄ
führte!) und in der grundſätzlichen A

.

erkennung der Maturgegebenheit d
º

Recht iſ
t,

aller Menſchenwillkür ent
zogen, durch die Naturobjektiv b

e
“

ſtimmt. Recht iſ
t

nicht etwas, das gº“
macht, ſondern etwas, das gefº!“
den und anerkannt wird. DÄ
Görres-Aufſatz iſt geradezu e

in Wº
ſterbeiſpiel für die deutſche Art d

e
r Ä

dankenbildung. Das Stück, das A

Münſter für d
ie „Stimmen d
e
r

Me“
ſter“ ausgewählt hat, ſtammt aus ÄHufſajeber den FäTeutſchland
und die Bedingungen ſeiner WÄ
geburt“, der 1810 in Perthes Ä
ländiſchem Muſeum“ in Hamburg *

ſchien. - llen
Neben den Katholiken Görresº ten

w
ir

m
it

Äbſicht d
e
nÄArndt. Wir wollen damit Zeig",

lich
beide, die kirchlich und weÄ

ſo völlig verſchieden ſind, doch Ä abe
Liebe zu ihrem Volk, in de

r

Hº er

a
n

die deutſche Freiheit undÄ
Anerkennung d

e
s„dººj

innerlich zuſammenſtehen. Ä
denen w

ir

Karl SimrºÄ
mehr als billig vernachläſſig Ä
gehörte zu den Gelehrten, d

ieÄ
das Volk etwas bedeute, ch das
durch d

ie

PerſönlichkeitÄ
Wert ÄasGÄ
aus ſeinen „Dichtungen Ä
1872 b

e
i

Franz Lijerheide) °
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iſ
t gewiß keine künſtleriſche Leiſtung,

und dennoch iſ
t

e
s etwas. Hier ſpricht

in humorvoller Selbſtverſtändlichkeit ein
Deutſcher das aus, was wir bei all
unſern hochgeiſtigen Diskuſſionen über
Volkwerdung und Volkserziehung ver
geſſen: die Pflege der herr en mä -

ßigen Künſte. Das Mittelalter
und noch das achtzehnte Jahrhundert
hatte dieſe Erziehung zur Herrenhaf
tigkeit. Jetzt iſt das alles in watſcheln
der, fettleibiger, ſeßhafter Kleinbürger
lichkeit untergegangen, die ſich mit ihrer
„Geiſtigkeit“ über ihre Mängel hin
wegtröſtet. Man ſollte in die Verfa
ſung dieſen Paragraphen hineinſetzen:
„Miemand darf als Abgeordneter in

den deutſchen Reichstag gewählt wer
den, der nicht frank und leicht ge
hen, reiten, ſchwimmen, ſicher ſchießen,
fechten, turnen und kräftig ſingen
kann.“ An ſolchen Tugenden erweiſt
ſich der geborene Herr beſſer als an
der Zungengewandtheit. Da würde
Scholem ſich müſſen anſtrengen, und
auch der allverehrte Odyſſeus unſeres
Reichstages, Streſemann, durch und
durch polymetis und polytropos, würde
einige Augenblicke . oligometis und
atropos in die Welt ſtaunen. Das
deutſche Volk würde von einem ſolchen
Verfaſſungsparagraphen einen großen
Mutzen haben. Ganz abgeſehen von
dem Vergnügen, die Volkstribunen fa
ſten und hupfen zu ſehen. –
Wer nach Stoff für Rheinfeiern
ſucht, wie ſie in dieſen Monaten viel
fach veranſtaltet werden, ſei auf die
erſte Nummer der vierten Folge des
„Beraters für Unterhaltungsabende,
Feiern und Feſte“ der Fichte-Geſell
ſchaft (Hamburg 36, Poſtſchließfach 124)
hingewieſen. Dieſe unſcheinbaren und
doch ſo inhaltsreichen Blätter, welche
die Fichte-Geſellſchaft ſeit ein paar
Jahren in zwangloſer Folge heraus
gibt, werden wir gelegentlich noch ein
gehend würdigen müſſen. –

Mein Reigen-Prozeß iſ
t

nun endlich
zum Abſchluß gekommen. Darüber
habe ich in dem kleinen Beitrag „Eine
willkommene Todesnachricht“ Näheres
erzählt. Die Preſſe hat nur kurz über
den Prozeß berichtet. Nur eine Ber
liner Groſchenzeitung „Das 1

2 Uhr
Blatt“ hat auf der erſten Seite einigen
Lärm gemacht. (Unmittelbar über dem
Aufſatz prangt eine Annonce mit der
fettgedruckten Frage: „Möchten Sie
einen Bauch haben?“ und daneben

wird eine „Schwere Autobus-Kata
ſtrophe in der heutigen Macht“ gemel
det.) Gedachtes Blatt behauptet: „Dr.
Stapel verſtand es, den Termin immer
wieder hinauszuſchieben, indem e

r

ſich
wiederholt wegen Krankheit, Reiſen
und ſonſtiger Gründe entſchuldigen
ließ.“ Dieſe Behauptung iſ

t

frei er
funden. Niemals iſ

t

auf meinen
Wunſch ein Termin verſchoben worden.
Dagegen liegen zwei Verſchiebungs
anträge von Wolfgang Heine vor.
Mein Anwalt hat einmal eine Ver
ſchiebung um eine Woche beantragt,
weil e

r

auf den angeſetzten Tag nicht
frei war. So geht man mit der Wahr
heit um. Wir haben uns nicht die
Mühe gemacht, das „12 Uhr Blatt“

zu einer Berichtigung zu zwingen, da
uns an der Leſerſchaft jenes Berliner
Papiers, das für die deutſche Kultur
belanglos iſt, nichts liegt, und an den
Schreibern jenes Blattes noch weniger.

Es genügt, dieſen Zeitgenoſſen den
Rücken zuzudrehen. Mögen ſi

e ihre
Geſchäfte in ihren Kreiſen machen und
einen Bauch haben! –
Mit Vergnügen ſtellen wir feſt, daß
Alfred Kerr ſich durch unſern Faſt
nachtſcherz (wir machten ihn zum
Außenminiſter des Reichskanzlers
Gerhart Hauptmann) ſehr geſchmeichelt
fühlte. In einer Theaterkritik kann e

r

e
s

ſich nicht verſagen, unſern Vorſchlag
(ohne die näheren Umſtände zu erwäh
nen) ſeiner Gemeinde mitzuteilen. Er
ſucht ſein Geſchmeichelt-ſein durch ein
Witzchen zu beſchatten, indem e

r mir
den Marſtall anbietet. Bitt ſchön, in

einer richtigen modernen Demokratie
gibt e

s

keine Marſtälle, ſondern nur
Affenkäfige. Affen ſind für den De
mos viel amüſanter und alſo inter
eſſanter als edle Roſſe. Daher die Be
liebtheit der Affen in unſerer Demo
kratie. Für die Frage: Wie benehme
ich mich bei Gorillas? hat Herr Kerr
Beſſeres beigebracht, als ich e
s ver

möchte.
Leider erſcheint dieſes Juniheft ver
ſpätet. Das liegt nicht am Heft, on
dern am Beiheft, deſſen Manuſkript
ſich verzögerte. Wir wollten das vor
liegende Heft nicht ohne das angekün
digte Hans-Thoma-Büchlein hinaus
gehn laſſen. Das Juliheft wird daher
dem Juniheft ſehr raſch folgen.
Zur Motenbeilage möchte ich bemer
ken: da e

s

ſich um ein Rheinlandheft
handelt, haben wir unſern muſikaliſchen
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Mitarbeiter Dr. Unger aus Köln ge
beten, eigene Noten zu bringen. Ungers
muſikaliſches Schaffen hat weithin An
erkennung gefunden; ſo glauben wir,
wird es unſern Leſern willkommen ſein,
ihn, den ſie immer nur als Schrift
ſteller kennengelernt haben, auch ein
mal als Künſtler kennenzulernen. –
Soeben höre ich, der ſchleswig-hol
ſteiniſche Biſchof habe ſich bei der Kie
ler theologiſchen Fakultät über Pro
feſſor Baumgarten beſchwert, u. a. we
gen deſſen Stellungnahme bei der Prä
ſidentenwahl. Ich bin der Meinung,
Anklagen amtlicher Art ſind gegen
einen Profeſſor unmöglich, ſobald es
ſich um wiſſenſchaftliche Angelegenhei
ten und um ſtaatsbürgerliche Betäti
gung handelt. Weil ein Profeſſor eben
Pro-feſſor iſt, darf er ſehr wohl „Un
ruhe erregen.“ In einem ſolchen Fall
muß ich an Baumgartens Seite treten.
Ich würde mich ſchämen, einen Mann
anzugreifen, der ſo gebunden wäre, daß
er ſich nicht mit gleicher Rückſichtsloſig
keit verteidigen könnte. Auch denken wir

gar nicht daran, wegen einer politiſchen
Differenz Baumgartens Bedeutung zu
verkleinern. St.

Zur Moten bei lag e.

De beiden kleinen, vom Verfaſſer ſtammenden Sückchen ind Niederſchrif
ten während ſeiner Krieg-betätigung in
Syrien gehörter armeniſcher Weiſen
und ſollen dartun, wie mit einfachen
Mitteln eine eigenſchöpferiſche haus
muſikaliſche Betätigung zu erzielen ſei.
Die Zeiten, da ein jeder es für eine un
erläßliche Aufgabe ſeiner Geſamtbil
dung erachtete, in künſtleriſchen Din
gen nicht nur immer reſpektiv, ſondern
hin und wieder ſelbſtſchaffend tätig zu
ſein, liegen noch nicht zu weit hinter
uns: auch Goethe und Herder bekennen
von ſich, wie es Luther einſt für ſelbſt
verſtändlich hielt, Muſiktheorie ſoweit
beherrſcht zu haben, daß ſie imſtande
geweſen, ſich dieſe oder jene ihnen zu
geflogene Weiſe für den Hausgebrauch
zurechtzuſetzen. Hermann Unger.

Stimmen der Meiſter.

GÄ jeder insbeſondere und die Geſamtheit insgemein, mit ſich zu Rate, wasihr fromme, was befreundet ihrem Geiſte ſei, was feindlich; was dem gemeinen
Weſen wirklich angehöre, was ihm nur angeliehen. Alles Fremdartige, das un
angeeignet ins Leben eingedrungen, wird in ihm zum Krankheitsſtoff, und muß
ausgeworfen werden, damit die Geſundheit beſtehen könne; alles Eigenartige
hingegen, das ihm wirklich angehört, muß geweckt und aufgefriſcht werden ohne
Unterlaß; denn welche Kraft nicht frei beweglich ſpielt, die iſt dem Leben ab
geſtorben, und wird bald in trägem feiſten Fleiſch begraben. Lerne die Ma
tion ſich ſelbſt durchſchauen und ergründen; e

s

iſ
t

ein tiefer Brunnen in ihrer
Mitte zugedeckt, der zu allen Schatzkammern der Erde führt, viele Geiſter haben
ſchon ſich am Nibelungenhort bereichert, und e

r liegt immer noch unerſchöpft im
Verborgenen. Mögen alle gehäſſigen Leidenſchaften ſchweigen; ſelbſt der edle,
ethiſche Unwillen, der ſich nicht ſelten in ihrer Mitte gegen ſich ſelbſt gewendet,
und größtenteils nach außen die Kataſtrophen der Zeit hervorgebracht, iſ

t

durch
die Notwendigkeit verſöhnt. Sind die Loſe einmal erſt geworfen, dann geziemt

e
s

dem ſtolzen Mute, das Seine mit ruhigem Gleichmute hinzunehmen; e
s

iſ
t

unwürdig, die ernſte Entſcheidung mit ohnmächtigem Widerſtand zu ſtören, oder
mit krankhafter Schwäche das Unvermeidliche zu begrämeln. Wie das Schickſal

ſi
e gefunden, ſo hat es ſi
e gerichtet, möge e
s ſi
e

in beſſerer Faſſung treffen, wenn

e
s

einmal wiederkehrt. Keine menſchliche Macht vermag ein Volk, das aus ſich
ſelbſt heraus zu einem großen hiſtoriſchen Charakter anreift, zurückzuhalten, und
die Macht, die übermenſchlich alle Dinge auf Erden lenkt, wird nimmer ein ſol
ches wollen. Was die Teutſchen jetzt erſtrebt, wird ihnen von ſelbſt zufallen,
haben ſi

e nur erſt innerlich ſich deſſen wert gemacht; werden ſi
e je zu einer kräf

tigen, in ſich einigen Nation erwachſen ſein, die Feſſeln, die man ihnen etwa
angelegt, werden, wenn ſi

e

ſich aufrichtet, von ſelbſt zerreißen und in Staub zer
fallen. Vermögen ſi

e aber auch nicht zu ſolcher Würdigkeit ſich zu erheben, immer
wird, was ſie ſich gepflanzt, auch ihnen Früchte tragen; von Dornen aber laſſen
ſich nimmer Feigen leſen. Johann Joſef Görres.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg.
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Deutſches Volkstum
7. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Der Nationalismus.

K2“ Tolſtoi war ein ſehr bedeutender Dichter. Er wäre einer dergroßen Dichter geworden, wenn ſein Verſtand ſchärfer und weiter
geweſen wäre und wenn er nicht jene ruſſiſche Zuchtloſigkeit gehabt hätte,

die wohl mit der mangelhaften Verſtandesentwicklung zuſammenhängt.
Wenn ein ſolcher Mann zu hohen Jahren kommt, wo er denn einen weiten
Weberblick über die menſchlichen Zuſtände hat und dann vor der Schwelle
des Todes ſteht, den wir uns als eine Befreiung deſſen, was wir Seele
nennen, von ihren irdiſchen Banden und als Erlöſung von ihrer innern
Unzulänglichkeit vorſtellen müſſen, dann kann man ſich denken, daß er einen
weisſagenden Blick in die Zukunft tun kann.
Es wurde von einer Weisſagung des ſterbenden Dolſtoi über den

Weltkrieg und ſeine Folgen berichtet. Will man ſolche Weisſagungen
verſtehen, ſo muß man immer bedenken, daß ſie ein Durchſcheinen des
Jenſeitigen durch ein trübes Mittel ſind: ſie ſind immer durch die Grenzen
und Mängel der diesſeitigen Perſönlichkeit des Weisſagenden mitbeſtimmt.
Man muß ſie immer deuten; und da kommt es ja denn nun freilich
wieder darauf an, wer ſie deutet.
Die Weisſagung begann mit einem Bild von herkömmlicher Art, durch

welches Kapitalismus und Nationalismus als die zerſtörenden Mächte der
heutigen Welt dargeſtellt wurden. Es fehlte der Sozialismus, dem Tolſtoi
ja ſelber verfallen war – nicht jene Idee, welche das Wort eigentlich
bezeichnen müßte, ſondern jene politiſche Tatſache, die heute vor aller
Augen ſteht: der Kampf der unterſten Schichten der Völker um die Herr
ſchaft in ihrem Klaſſenintereſſe. Es fehlte auch die Einſicht – welche eben
Tolſtoi nie gewinnen konnte – daß Zerſtörung und zerſtörende Mächte
notwendig ſind; daß das moraliſche Urteil zwar im bürgerlichen Leben
an ſeiner Stelle iſt, aber den Betrachter der Menſchheitsgeſchicke eben
ſowenig befangen machen darf wie den Dichter.
Aber jedenfalls war Tolſtoi einer der wenigen bedeutenden Menſchen,

welche unſere Zeit hervorgebracht hat, und ſeine Einſicht war recht tief.
Die Ruſſen haben ja einen eigentümlichen nationalen Wahn – auch

heute noch – und Dolſtoi teilte ihn, wenn auch nicht ſo
,

wie Doſtojewsky.

Es muß merkwürdig erſcheinen, daß Dolſtoi den Nationalismus als teuf
liſche Macht empfindet. Vielleicht ebenſo merkwürdig iſ

t es, wenn ein
deutſcher Dichter ſich zweifelnd über die Bedeutung des Mationalismus
äußert, in dem Augenblick gerade, wo ſeinem Volk ein leidenſchaftlicher
Mationalismus not tun würde. Aber der Dichter darf ja nicht für den
Augenblick werten wollen – er kann e

s gar nicht, auch wenn e
r wollte.
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Der Kampf des Augenblicks erfordert Liſten und Tücken, welche dem
Staatsmann angemeſſen ſind und ihn auch zu ſeiner ſeeliſchen Voll
endung bringen; den Dichter würden ſi

e zerſtören; er muß in andrer
Weiſe für ſein Volk arbeiten: in dem Bewußtſein, daß er zugleich für die
Menſchheit arbeitet, auch für die erbittertſten Feinde ſeines Volkes, und
dadurch dann doch mittelbar wieder für ſein Volk.
Was wir heute Nation nennen, das iſt eine ſehr junge Erſcheinung.

Noch im achtzehnten Jahrhundert gab e
s

nicht die Mation im heutigen

Sinn. Nation war damals nur die herrſchende Klaſſe; das niedere Volk
kam nicht in Betracht. Es war deshalb damals auch noch möglich, daß
Volksteile oder Völker entnationaliſiert wurden, indem ſie die Sprache

eines ſie beherrſchenden Volkes annahmen. Etwa ein Drittel des Deutſchen
Reichs von 1871 war urſprünglich ſlaviſch. Im heutigen Deutſchland ent
ſtehen aus dieſer Tatſache viele Schwierigkeiten. Einer der mitteldeutſchen
Staatsleiter ſagte kürzlich, wenn im Norden und im Süden Deutſchlands
eine nationale Bewegung gegen die ſozialiſtiſche Einrichtung komme, ſo

werde Thüringen und Sachſen immer trennen: hier ſitzen eben germani
ſierte Slaven, die längſt nicht mehr wiſſen, daß ſie andern Stammes
ſind als Hannoveraner oder Bayern, aber auch heute noch anders fühlen,
als die Deutſchen germaniſcher Abſtammung. Die Einbildung, daß ein
ſolches Entnationaliſieren in der jetzigen Zeit möglich iſt, ſcheint mir einer
der verhängnisvollſten Irrtümer der heutigen Staatsleiter zu ſein.
Aber auch wenn man ſagt, daß früher die herrſchende Klaſſe die

Mation bildete, ſagt man etwas, das noch mit Vorſicht aufgenommen

werden muß. Auch die herrſchende Klaſſe war früher bei allen Völkern
nicht in dem Sinne nationalbewußt, wie wir heute uns das vorſtellen
müſſen. Man denke daran, wie leicht ſi

e

eine fremde Sprache annahm,

um ſich von dem gemeinen Volk zu unterſcheiden; ſo hat noch Friedrich
der Eroße die deutſche Sprache nicht beherrſcht und hat offenbar in fran
zöſiſcher Sprache ſogar gedacht, obwohl bei ihm nicht nur das preußiſche

Staatsbewußtſein lebendig war – ſein Preußen war ein teilweiſe ſla
viſcher Staat – ſondern Anfänge eines deutſchen Nationalgefühls be
merkbar ſind.
Vor allen Dingen darf man nicht vergeſſen, daß früher die Reli

gion im Völkerleben eine ganz andere Bedeutung hatte. Die Engländer

haben e
s dahin gebracht, daß die Iren und Schotten ihre Sprache auf

gaben und engliſch ſprachen. Aber die Iren waren Katholiken und blieben
es; und während die Schotten ſich heute wohl im weſentlichen als Eng
länder fühlen werden, fühlen ſich die Iren als Iren und beginnen jetzt
ſogar, künſtlich wieder ihre alte Sprache zu lernen.
Wenn man geſchichtlich betrachtet, dann kann man die Geburtsſtunde

des heutigen Mationalismus in die Zeit der franzöſiſchen Revolution legen.

Die Franzoſen hatten ihre herrſchende Klaſſe ermordet und verjagt. Die
Verjagten fanden zumeiſt Unterkunft bei ihren Standesgenoſſen in

Deutſchland und wußten dieſe zu der Dummheit zu beſtimmen, ihnen zu

ihrer Rückführung behilflich zu ſein. Die Pariſer Demagogen hatten kein
anderes Mittel dagegen, als die Leidenſchaften des unteren Volks auf
zupeitſchen. Aus ihm wurde dann eine damals neue Art von Heer ge
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bildet. Die herrſchende Klaſſe hatte ja ihre Pflichten nicht erfüllt; aber
nüchtern herausgeſagt, das „Volk“ hatte ſie nun ausgeplündert und hatte
keine Luſt, den Raub wieder herauszugeben; das war denn doch eigentlich

die Urſache für die erſte Begeiſterung der Revolutionsheere; eine Urſache
der ſpäteren Begeiſterung der Kaiſerzeit war, daß das franzöſiſche „Volk“
nun auch die übrige Welt ausplündern konnte. Man muß ſich das klar
machen: es deckten ſich ein politiſches Syſtem, materielle Intereſſen und
eine ſprachlich in hohem Maße einheitliche Volksgemeinſchaft.
Ueberall, wo die Maſſe beſtimmt, tritt notwendig der Verſtand zu

rück, wird die Logik aufgegeben und tritt an deren Stelle die Erregung
des Gefühls. In Urzeiten, wo die Maſſe eine kleine, räumlich zuſammen
gefaßte Einheit iſt, kann das durch unmittelbar wirkende Mittel geſchehen,
wie Muſik, berauſchende Getränke und Tanz. Muſik, berauſchende Mittel
und Tanz ſpielen in den Urzeiten deshalb bei allen Maſſenhandlungen
ihre Rolle, beſonders bei kriegeriſchen. In ſpäteren Zeiten müſſen andere
Mittel kommen: die Volksverſammlungen, die politiſchen Vereine, die Zei
tungen und dergleichen; und das Gefühl muß eine Pſeudomorphoſe in
ſcheinbar logiſche Erwägung und Darſtellung durchmachen. Man kann
als allgemeine Regel feſtſetzen: ſobald die Maſſen politiſch
wirkſam ſind und nicht nur mehr von oben über ſie ver -
fügt wird, darf man keinen politiſchen Gedankengang
mehr wörtlich nehmen, ſondern muß unterſuchen, weſſen
E e fühle durch ihn erregt werden ſollen, und welcher
Handlungen man ſich von den Menſchen verſehen kann,
denen dieſe Gefühle eigen ſind. Wenn man daraufhin etwa
den Sozialismus betrachtet – rein gedanklich die ariſtokratiſchſte Geſell
ſchaftsordnung, und bis zum Beginn des achtzehnten Jahrhunderts auch
immer als ſolche aufgefaßt – ſo kommt man zu merkwürdigen Einſichten.
Demokratiſcher Sozialismus iſ

t logiſch reiner Unſinn. Oder wenn man
das öffentliche Leben der verſchiedenen Völker mit dieſer Einſicht unter
ſucht, dann verſteht man plötzlich viel: etwa die eigentümliche Suggeſti
bilität des amerikaniſchen Volkes, das eben logiſche Erwägungen über
haupt nicht mehr faſſen kann, immer durch Gefühlserregungen beſtimmt
wird, und dieſe nun auch immer verlangt, ſo daß ſich allmählich eine An
gleichung a

n

den geiſtigen Stand der Miggerbevölkerung vollzieht, die ja

einmal ſehr eigentümliche ſoziologiſche Ergebniſſe zeitigen wird.
Die franzöſiſche Revolution hatte ein Zeitalter von großen Kriegen

zur Folge, in denen a
n Stelle der früheren Söldnerheere die Volksheere

kämpften, wo alſo a
n

die Stelle der früheren Kabinettsdiplomatie, die
immer verſtändig, vielleicht nicht immer mit großem Verſtand, abgewogen
war, die Volksleidenſchaften traten. Bei den Deutſchen, die damals wohl
am meiſten Zucht des Denkens hatten, kam das gelegentlich zum Be
wußtſein. So erzählt Gneiſenau einmal in einem Brief von einer Schlacht

im Freiheitskrieg, in der ſchleſiſche Leinweber bei der Verteidigung eines
Kirchhofs in Maſſen gefallen waren und nun in ihren armſeligen Kitteln
berhungert und abgemagert dalagen, und ſchließt: „Wofür haben dieſe
armen Teufel eigentlich gekämpft!“ Ja, das iſt es eben: das gehört nun

zu den politiſchen Mitteln der neuen Zeit, daß dieſe armen Teufel, die
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früher nur an Eſſen, Trinken und Kindererzeugung dachten und im gün
ſtigſten Fall Angſt vor dem Poliziſten und dem Paſtor hatten, daß die
nun mit einem Male Ueberzeugungen haben müſſen und mit Begei
ſterung in den Krieg ziehen, ſtatt vom Unteroffizier hineingeprügelt zu
werden.

Mit der franzöſiſchen Revolution iſ
t

das klaſſiziſtiſche wie das klaſſiſche
Dichten und Denken in Europa zu Ende. Es kommt die Romantik, welche
das Einſetzen von Gefühlserregungen an die Stelle kalter Erwägung
grundſätzlich vornimmt und denn nun in Kunſt und Dichtung, Religion

und Philoſophie, Leben und Politik ihre neuen Gebilde ſchafft, die Eie
bilde, deren Zerſetzung wir heute vor uns ſehen. Zu dieſen Gebilden ge
hört auch der heutige Mationalismus.
In Tirol und in Spanien waren Volksaufſtände. Tirol war eines

der habsburgiſchen Länder, welches dank ſeiner Verfaſſung wenig von
der Verderbnis berührt war, die durch die Dynaſtie verbreitet wurde.
Das Volk lebte im weſentlichen ſein Leben als Bauernvolk ungeſtört für
ſich. Die Bayern hatten damals einen aufgeklärten modernen Staat. Die
bayriſchen Beamten fanden eine unglaubliche Faulheit der alten öſter
reichiſchen Beamten vor, welche oft ſeit langen Jahren die Steuer nicht
eingefordert hatten, und verlangten nun alle Rückſtände auf einmal, wo
durch mancher Bauer in dem noch faſt naturwirtſchaftlichen Lande zur
Verzweiflung gebracht wurde; und ſi

e

führten die moderne Aufklärung
ein, wodurch die Bauern zu der Ueberzeugung kamen, daß ihnen die „Re
ligion“, das heißt die Anwartſchaft auf das Himmelreich genommen würde.
So erſchien denn die öſterreichiſche Regierung, bei der ſie ſich früher wohl
nicht viel gedacht hatten, als etwas Herrliches und ihr ſehr mangelhafter
Vertreter als der „gute Kaiſer Franz“. Entſprechend war der Vorgang

in Spanien, wie ja die Franzoſen ſtets verſtanden haben, die Wut der
Bevölkerung gegen ſich zu erwecken, bei der ſi

e

einbrachen. Die allge
meine romantiſche Stimmung verhinderte, daß man ſich die Zuſammen
hänge klar machte: e

s entſtand der romantiſche Begriff von der Volks
ſeele, die ſich gegen die fremde Bedrückung wehrte. Und dieſe Bolks
ſeele fand man denn nun auch in Deutſchland, als der Kampf gegen die
Franzoſen begann: das falſch verſtandene Mittelalter kam hoch, die fran
zöſiſche Erfindung der Gotik wurde einfach annektiert, Volksmärchen und
Volkslied waren mit einem Male rein deutſche Erſcheinungen, die alten
Germanen unter Tacitus marſchierten auf, und ſo fort. Das Eanze war
Unſinn und drückte nur die einfache und nüchterne Tatſache aus, daß die
Deutſchen ſich nicht von den Franzoſen wollten zu Knechten machen laſſen,

daß ſie ihre Sprache und Sitte behalten wollten, in denen ſich ihr beſon
deres Weſen ausdrückte, und daß ſi

e dachten, ſi
e

könnten vielleicht einmal
mehr in der Welt bedeuten, als jetzt.
Datſächlich iſ

t jede Nation ein Weſen für ſich, das ſeinen eigenen Ge
ſetzen folgt. Dieſe werden beſtimmt durch die urſprünglichen Anlagen der
Völker und Raſſen, aus denen ſie beſteht, und deren geographiſche und
geſellſchaftliche Verteilung; durch ihre Geſchichte und ihre Lage in der
Welt, ihr Land und deſſen Eigenſchaften und notwendige Verhältniſſe

zu den andern Ländern. Außerdem aber noch durch etwas Unerforſch
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liches, das wir als göttliche Führung bezeichnen mögen, während es die
Oberflächlichkeit als Zufall auffaßt. Dieſes eigentliche Weſen der Ma
tionen kommt aber nur in wenigen Menſchen zum Bewußtſein, ja, zum
halben oder Viertelbewußtſein. Es iſt vor allem kein Ding, ſondern ein
Borgang, und danach kann man auch bemeſſen, was ſein Bewußtſein be
deutet: ganz gewiß nichts, das ſich durch Begriffe oder gar Phraſen den
andern mitteilen läßt. Es gleicht der Religion: e

s iſ
t Leben; e
s

kann

niemandem klar gemacht werden, ſondern es wird eben gelebt.

Ich will ein Beiſpiel anführen; denn das eben Geſagte iſt ſehr ſchwer
zu verſtehen.

Wir haben in Deutſchland viele Wälder, und zwar Wälder von be
ſonderer Art, die forſtmäßig gepflegt ſind und ſo einen eigentümlichen

Eindruck von menſchlicher Leitung und natürlichem Wachſen machen.
Dieſe Wälder müſſen beſtimmend auf das Weſen des Volkes einwirken.
Das kommt in der patriotiſchen Phraſe ja auch zum Bewußtſein, wenn vom
„deutſchen Wald“ empfindſam geſprochen und gereimt wird. Mun, wir
verdanken ihn den früheren Fürſten, welche ihn der Jagd wegen erhielten
und frühzeitig pflegten. Hätten etwa die Kaiſer einen Einheitsſtaat durch
geſetzt, ſelbſt noch wenn im Bauernkrieg die Bauern geſiegt hätten, dann
wäre Deutſchland heute ſo entwaldet, wie Frankreich. So ſteht der Wald

im engſten Zuſammenhang mit dem Hauptproblem unſrer früheren Ge
ſchichte. Aber wenn die Kaiſer den Einheitsſtaat durchgeſetzt hätten –
hätten durchſetzen können – dann wäre eben das ganze Volk anders;
dann hätte der Wald auch eine andere Bedeutung für das Volk. Im
Bewußtſein der Franzoſen ſpielt die Sprache eine andere Rolle als bei
uns, e

s

wird an ihr viel bewußter gearbeitet, die Sprache hat eine grö
ßere geſellſchaftliche Bedeutung. Das hängt damit zuſammen, daß der
Einheitsſtaat ſich leichter bilden konnte; e

r war durch die von ihm unab
hängige Entwicklung des Dialekts der Ile d

e France zur allgemeinen
Schriftſprache vorbereitet. Beides iſ

t

beſtimmt durch die geographiſche
Lage von Paris. Deutſchland hat noch heute keine Hauptſtadt, denn Ber

lin war nur der letzte Verſuch einer ſolchen.

Durch ſein Leben nimmt auch der Niedrigſte Teil am Leben der Ma
tion: auch der ſtumpfſinnigſte Arbeiter, welcher dem Gang einer Maſchine
mit den Augen folgt und ſich am Abend von einem dummen Hetzer vor
ſchwatzen läßt, daß ſeinesgleichen das Volk iſt. Und nur in ihrem Leben
kommt der Sinn der Mation zum Ausdruck: durch das göttlich begeiſterte
Dichten des höchſten Dichters wie durch das Maſchinenwerk des niedrigſten

Knechtes, Zu Bewußtſein, zu teilweiſem Bewußtſein kann e
s

immer nur

im Höchſten gelangen, der in einem gewiſſen Maße die Möglichkeiten
der Geringeren in ſich trägt; aber nicht im untern Volk, das von nichts

Weiß als von ſeinen Möten und Trieben. E
s

kann nur gelegentlich ein
Trugbild des nationalen Bewußtſeins in ihm entſtehen, wie e

s

etwa die
Volksdichtung vorſpiegelt. Das untere Volk iſt konſervativ, e

s hat ein
ſtärkeres Gemütsleben, in ihm halten ſich geiſtige Schöpfungen der Ober
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ſchicht, wenn es ihnen glückt, ſo tief zu dringen; werden unter Umſtänden
mit einer neuen Gemütsmacht verſehen; und wenn in einer Zeit die gei
ſtige Oberſchicht unfruchtbar iſ

t,

dann kann e
s

den Anſchein haben, als ob

im Volk ſchöpferiſche Kräfte vorhanden ſeien.
Wenn eine Zeit wie die heutige das ganze Volk, auch die untern

Schichten, als Nation nimmt, dann kann alſo nicht ein wahres Gefühl
davon vorhanden ſein, ſondern ein Erſatz, eine künſtliche Schöpfung, die
eben nur den ausgeſprochenen Zweck hat, den Zuſammenhalt des Volks

zu einer gewiſſen politiſchen Handlung zu erzeugen: das iſ
t

der Matio
nalismus. Er entſpricht dem Rauſchmittel, dem Tanz und der Muſik des
Wilden, der in den Krieg zieht.
Es liegt hier aber eine der Gefahren der heutigen Geſellſchaft. Erſtens

verſagt der Erſatz in Zeiten der Not. 1914 zogen die deutſchen Arbeiter

in den Krieg und ſangen begeiſtert vom deutſchen Vaterland. Da ſie nicht
wiſſen, nicht wiſſen können, was das eigentlich iſt, ſo hielt die Phraſe
natürlich nicht vor, als das Unglück kam; ſi

e

beſannen ſich d
a plötzlich auf

die internationale, noch dümmere Phraſe, und die armen, hilfloſen Leute
bildeten ſich ein, Wilſon oder die franzöſiſchen Arbeiter würden ihnen
helfen und machten daraufhin gehorſam die Revolution, indem ſi

e

die

Marſeillaiſe dazu ſangen. Wenn Ausländer die deutſche Politik be
trachten, dann wundern ſie ſich immer über den unausrottbaren Glauben
der „Deutſchen“, daß ihnen doch irgendjemand in der Mot helfen müſſe,

weil ſi
e

doch eigentlich ſo gute Kerle ſeien, und keinem etwas zu Leide
getan haben. Wir haben alſo eine Revolution gehabt, und das „Volk“
beſtimmt heute unſere Politik; nachdem die revolutionäre Phraſe ver
ſchwunden iſt, kommt da einfach der ewige Charakter jeder unterſten
Schicht zum Vorſchein: Leichtgläubigkeit, der Wunſch wenig zu arbeiten

und viel zu verdienen, Gutmütigkeit, das Leben von der Hand in den
Mund, Feigheit und Mangel an Nationalbewußtſein. Wenn bei den kom
menden kriegeriſchen Verwicklungen die Revolution auch die andern
Völker ergreift, wird e

s

denen dann ſo gehen, wie uns: nur dort, wo eine
höhere Schicht ſich hält oder neu bildet, mag ſie noch ſo bedenklicher Art
ſein, iſ

t

e
s anders. So haben in Rußland die Sowjetherrſcher wenigſtens

das Mationalgefühl wiederhergeſtellt; ſi
e

herrſchen eben und müſſen die

Mittel des heutigen Staats anwenden; in Deutſchland herrſcht niemand.
Aber viel ſchlimmer iſ

t

noch das zweite. Das törichte Bild von der
Mation, das dieſer moderne Nationalismus ſchafft, wirkt Verderbliches,

wie jede Lüge. Dieſe verderbliche Wirkung ſah Tolſtoi als Sterbender

in ſeinem Zukunftsbild. Von den wahren Tugenden unſers Volkes habe
ich in ſeiner nationaliſtiſchen Phraſe nie etwas gehört, aber von manchem
ſeiner Fehler, die als Tugenden geprieſen werden, und von reinem Unſinn.
So wird e

s bei andern Völkern auch ſein. In Zeiten der Mot, wie ſi
e

unſer Volk heute durchmacht, entſteht dann allgemeine Hilfloſigkeit. Der
Mationalismus iſ

t

eine der wirkſamſten Mächte des Zuſammenbruchs:
kluge Völker ſollten ſich das klar machen und bei Zeiten ſich und die andern
nüchtern betrachten, um zu wiſſen, was ſi

e

tun können, wenn a
n

ſi
e

die

Reihe kommt. Paul Ernſt.
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Bodenreform und Landwirtſchaft.
ie heutige Bodenreformbewegung iſ

t angelſächſiſchen Urſprungs. Ihr
erſter bedeutender Vertreter Henry George ging von ſeinem ameri

kaniſchen Erfahrungsgebiete aus, und England war in Europa der erſte
Reſonanzboden dieſer Ideen. Das iſt für jeden, der England kennt, nicht
erſtaunlich; und ebenſo iſ

t

e
s natürlich, daß dort, im Gebiete des Erb

baurechts und der ausgedehnteſten Eigenwohnhaus-Bebauung in der
Großſtadt, und andererſeits des produktionshemmendſten Latifundienbe
ſitzes auf dem Lande, der Schwerpunkt ſich mehr auf die ländlichen Ver
hältniſſe verſchob mit einer Spitze gegen den Großgrundbeſitz. Die deutſche
Bodenreformbewegung iſ

t

mit den Argumenten und Imponderabilien

dieſer Geſchichte belaſtet; und e
s gehören aus dieſem Grunde Gehäſſig

keiten gegen den Großgrundbeſitz zum regelmäßigen Gehalt kleiner Bei
träge der Bundeszeitſchrift. Das iſt nur zu erklären durch eine weit
gehende Ahnungsloſigkeit großer Teile der deutſchen Oeffentlichkeit und
der vielen „Idealiſten“, die zu den Anhängern dieſes Bundes zählen.
Denn jeder, der die engliſchen Verhältniſſe aus eigener Anſchauung kennt,
weiß, daß der engliſche Großgrundbeſitz ein durchaus produktionshem

mender Faktor iſt, wie denn umgekehrt niemand, der ſich die Mühe nimmt,
ſich über das Gebiet der Bewirtſchaftung des deutſchen Bodens aus eige
ner Anſchauung zu unterrichten, im Zweifel darüber ſein kann, daß keine
Menſchengruppe ſich der Aufgabe „Des Bodens Mutzung als Wohn- und
Werkſtätte zu mehren“, wie e

s

im Programm der Bodenreformer heißt,

mit größerer Kraft und ſelbſtverſtändlicher annimmt als der deutſche Groß
grundbeſitzer. Unter den maßgebenden Perſönlichkeiten im Bunde der Bo
denreformer hat es augenſcheinlich niemand für nötig gehalten, die Be
wirtſchaftung des deutſchen Bodens, von dem dauernd dort die Rede iſt,

kennenzulernen. Es wäre ſonſt beiſpielsweiſe nicht möglich, daß dort Sta
tiſtiken als Beweismaterial veröffentlicht werden (über Produktion und
Viehſtand von Gütern vor und nach der Aufteilung), die nur als eine
Irreführung der Oeffentlichkeit bezeichnet werden können.
Denn dieſe Zahlen ſind nicht nur zum größten Teil falſch, ſondern ſie

ſind ſo falſch, daß jeder, der nur eine Ahnung von Landwirtſchaft hat,
auf den erſten Blick ſtutzen muß. Und ein Blick in das in ſolchem Falle
nächſtliegende Auskunftmittel, nämlich ein Güteradreßbuch, würde ihm be
ſtätigen, daß die aufgeteilten Güter in normaler Zeit a

n Viehſtand meiſt
ein vielfaches von dem gehabt haben, was die Statiſtik behauptet. Es iſt

offenbar der übliche Hergang der, daß eine Aufnahme der beſtellten Flä
chen und des Inventars im Momente der Uebernahme durch die Sied
lungsgeſellſchaft, alſo der Zuſtand im Höhepunkt des Abbruches, alsMaß
ſtab für die Betriebsweiſe des Großgrundbeſitzes hingeſtellt wird. Ich
konnte in einigen Fällen dieſen Angaben a

n Ort und Stelle nachgehen und
feſtſtellen, daß z. B

.

die Güter Wehrſe, Duchen (Schleſien), Alt-Schlage
und Gumminshof (Pommern) nach Angabe der Statiſtik zuſammen nur
105 Stück Rindvieh, 112 Schweine gehabt haben ſollen, während aus dem
Güteradreßbuch hervorgeht (1911), daß Alt-Schlage allein 180 Stück
Rindvieh, 107 Schweine und außerdem 1800 Schafe beſaß, und zwar, wo
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rauf ich beſonders hinweiſe, der Gutsbetrieb ohne die Gutsarbeiter, deren
Viehſtand natürlich nicht im Güteradreßbuch mitgezählt wird.
In Wirklichkeit haben aber die Arbeiter des einen Gutes Alt-Schlage

ohne Zweifel ſchon allein mehr Vieh gehabt, als nach dieſer „Statiſtik“ die
vier Eüter zuſammen gehabt haben ſollen. Und damit komme ich zu einer
weiteren Fehlerquelle, an der alle dieſe Statiſtiken leiden, die die Pro
duktivität von Groß- und Kleingrundbeſitz bei uns im Oſten gegenüber
ſtellen wollen: ſie laſſen regelmäßig den Viehſtand und Verkauf der Guts
arbeiter außer acht. Von welcher Bedeutung dieſer Fehler iſt, mag für
die unſerer oſtelbiſchen Landverhältniſſe nicht Kundigen durch das Bei
ſpiel meines eigenen Betriebes erläutert werden, und zwar zunächſt durch
die Zahlen aus der Zeit, um die es ſich bei der angeführten Statiſtik über
wiegend handelt (amtliche Viehzählung am 1. 12. 1921).

Arbeitervieh
Geſamtbeſtand davon Gut Arbeiter in o

ſo des Ee
ſamtviehbeſtandes

Milchkühe 148 79 69 46 o
/o

Schweine 287 45 242 85 oo

Schafe 1475 1311 164 11/20o
Federvieh 1166 119 1047 93 0

o

In den erſten Nachkriegsjahren war naturgemäß der Anteil des Guts
beſitzers gegenüber den Arbeitern am Geſamtviehbeſtande beſonders ge
ring. Denn die Zwangsablieferung von Vieh traf nur das gutseigene
Vieh, und zwar um ſo härter, als bei der Ermittlung der Ablieferungs
quote das Arbeitervieh mit zugrunde gelegt wurde. Aber auch nach Wie
derkehr zahlenmäßig normaler Zuſtände ergibt ſich heute bei mir folgen
des Bild: (amtliche Viehzählung am 1

.

12. 1924).

Arbeitervieh
Geſamtbeſtand davon Gut Arbeiter in oo des Ee

ſamtviehbeſtandes
Milchkühe 177 107 70 39 o

o

Schweine 418 77 341 82 o
o

Schafe u. Ziegen 1552 1375 177 11!/20/o

Federvieh 1591 153 1438 93 o
/o

Da das Vieh der Arbeiter von Gutsdeputat und Gutsweide lebt, iſt

e
s

der Gutsfläche genau ſo zuzuſchreiben wie das betriebseigene Vieh des
Gutes, und e

s ergibt ſich aus dieſem Beiſpiel, wie wertlos alle Statiſtiken
ſind, die ſich nur mit dem gutseigenen Vieh befaſſen und dieſem den Vieh
ſtand der Siedler gegenüberſtellen.

Aber abgeſehen von dieſer Fehlerquelle, enthalten die herausgegebe
nen Anſiedlungsſtatiſtiken Fehler, die man kaum anders denn als Fäl
ſchung bezeichnen kann. Es werden nämlich dort als Beiſpiele von par
zelliertem Großgrundbeſitz in erſter Reihe Aufteilungsobjekte angeführt
(EHumminshof, Duchen und Wehrſe), die vor der Aufſtellung, was in der
Statiſtik verſchwiegen wird, gar keine eigentlichen Landwirtſchaftsbetriebe
waren, ſondern Remontedepots, ſtaatliche Weidegüter für die kommenden
Kavalleriepferde, ſomit Flächen in eigener Verwaltung desſelben Land
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wirtſchaftsminiſters Wendorff, der dieſe „Statiſtik“ dem Landtage gegen

über benutzte, um damit gegen den Großgrundbeſitz Stimmung zu machen.
Dann wird da vom Gute Alt-Schlage eine Statiſtik des Anbaues vor der
Aufteilung angeführt mit einem ſo unverhältnismäßig hohen Prozentſatz
des Futterbaues, daß jeder Landwirt ſich ſagen muß: das kann nicht ſtim
men. Es ſtimmt auch natürlich nicht, denn es wurde nur ein Teil der Guts
fläche parzelliert, und in dieſen Teil fiel im letzten Jahre gemäß dem Ro
tationsumlauf gerade der Klee- und Weideſchlag – was natürlich nicht
hindert, daß dieſe Flächenverteilung in der Agitation der Bodenreformer
als Pardepferd gegen den Eroßgrundbeſitz vorgeführt wird. Eine
ganze Anzahl weitere Angaben erweiſen ſich bei näherem Zuſehen
als unrichtig, ſind zum Teil ſchon vor der Veröffentlichung im Boden
reformblatt widerlegt (Kaltenhof, Schlesw.-Holſt.). Aber das Vertrauen
darauf, daß kein Sachkundiger dieſe Zahlen gründlich durchlieſt, ſcheint ſo
groß zu ſein, daß es auf die handgreiflichſten Unwahrſcheinlichkeiten nicht
ankommt: da ſollen drei Güter zuſammen ſieben Stück Rindvieh gehabt,

oder ein Gut in Oſtpreußen nur vier Zentner Getreide vom Morgen
geerntet, von etwa hundert Morgen Kartoffeln 495 Zentner zu ver
kaufen gehabt haben uſw. Für den Kampf gegen die Junker, dem dies
alles dient, wird eben jede Behauptung kritiklos aufgegriffen.
Dagegen liegt ein Gebiet der landwirtſchaftlichen Betriebs- und Be

ſitzform, mit dem ſich zwar keine politiſchen Geſchäfte machen laſſen, auf
dem aber eine Bodenreform mit ſehr ſegensreicher Wirkung einſetzen
könnte, völlig unberührt: das ſind die Ackerbürgerwirtſchaften unſerer
kleinen Landſtädte, wo ſich das Wirtſchaften heute noch in Formen abſpielt,

die aus der Zeit ſtammen, als der Landmann darauf angewieſen war, den
Ertrag ſeiner Felder hinter den ſchützenden Mauern der Stadt zu bergen.
Die Folge dieſer ſeit Jahrhunderten überholten Anordnung iſt, daß
erſtens in der Stadt, an der Stätte der gewerblichen Arbeit, den Menſchen
der Raum und die gute Luft weggenommen wird durch Vieh, Miſthöfe,
und Miſtabfuhr, durch Scheunen, Dreſchbetrieb und Staub; ebenſo wichtig
iſt, daß dieſen landwirtſchaftlichen Betrieben die Möglichkeit fehlt, mit
einer zeitgemäßen Intenſivierung in der Ausdehnung der Betriebsgebäude

Schritt zu halten; drittens aber, und das iſ
t

das Schwerwiegendſte, ge
hören dieſe Wirtſchaftshöfe überhaupt ſchon längſt nicht mehr dorthin,

weil ſie dort viel zu weit von ihren Aeckern entfernt ſind. Wir wiſſen
ſeit langem, daß der Mutzertrag der Landbewirtſchaftung (und nicht nur
der privatwirtſchaftliche ſondern auch der volkswirtſchaftliche Nutzertrag)

bei intenſiver Wirtſchaft ſchon etwa mit einem Kilometer Entfernung vom
Hofe aufhört; und ſelbſt in extenſiver Wirtſchaft liegt bei etwa zwei Ki
lometer Entfernung die Grenze, wo die Zeit, die von Menſchen und Tieren
für den Weg aufgewandt werden muß, den möglichen Nutzertrag auf
frißt. Und nun ſehe man ſich einmal die Felder unſerer Landſtädte an!
Daß ein beträchtlicher Teil der Ackerfläche drei Kilometer von den zugehö
rigen Wirtſchaftshöfen entfernt iſt, iſ

t

durchaus keine Seltenheit. Es kommt
hinzu, daß vielfach die Flächen der einzelnen Beſitzer, ohnehin für mo
dernen Betrieb reichlich klein, ſo zerſprengt liegen, daß dieſelbe Arbeit
ein fortdauerndes Hin- und Herlaufen über viele Kilometer erfordert. Hier
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liegt eine Aufgabe für die Landeskulturämter, mit der ſie ihrem Mamen
wirklich Ehre machen könnten. Eine allgemeine Flurbereinigung und ein
mit ſtaatlichen Darlehen durchgeführter Aufbau neuer Wirtſchaftshöfe in
der Außenzone des ſtädtiſchen Beſitzes, deren Koſten ja zu einem erheb
lichen Teile durch die freiwerdenden Stadtgrundſtücke gedeckt würde, könnte
den Mutzertrag der Arbeit dieſer nicht unerheblichen Zahl von tüchtigen
Menſchen allenthalben im Lande ganz außerordentlich ſteigern, und ihnen
ebenſo wie der Eeſamtheit zu großem Segen werden, während gleichzeitig

die freiwerdenden Stadtgrundſtücke vielen dort arbeitenden Familien ge
ſunde Wohnungsgelegenheit bieten könnten.
Die programmatiſchen Schriften des Bundes der Bodenreformer ha

ben aber, ſoweit ſie die landwirtſchaftlichen Dinge berühren, eine zweite
weſentliche Fehlerquelle, die zu Fehlſchlüſſen von großer Tragweite führt:
das iſ

t

der unklare Gebrauch der Wörter „Boden“ und „Grundrente“.
Boden im theoretiſchen Sinne der Volkswirtſchaft iſ

t

das naturgegebene,
unvermehrbare, unzerſtörbare Stück Erdoberfläche. Grundrente iſ

t

nach

Ricardo, der den Begriff einführte, die Differenz im Arbeitsertrag am
Boden, die durch verſchiedene Verkehrslage und Bodengüte bedingt iſt.
(Ob e

s alſo richtig iſt, wie in den Schriften der Bodenreformer geſchieht,

die Preisſteigerung eines Baugrundſtückes als Erundrente zu bezeichnen,

will mir zweifelhaft ſcheinen, iſt hier aber nicht zu unterſuchen.) Der Bund
Deutſcher Bodenreformer indeſſen (ebenſo wie Kautsky und andere welt
fremde „Reformer“) wirft dieſen theoretiſchen Bodenbegriff fortdauernd
durcheinander mit der „landwirtſchaftlichen Beſitzfläche“, und entſprechend

die Grundrente mit dem Einkommen aus Grundbeſitz; er zieht aus Vor
ausſetzungen, die nur für das eine zutreffen, Schlußfolgerungen für das
andere, die notwendig völlig abwegig ausfallen müſſen. Der Bund ſchlägt

z. B. in ſeinen „Zehn Geboten“, in denen das Verhältnis des Bundes zur
Landwirtſchaft programmatiſch zuſammengefaßt iſt, eine Einſchätzung des
Wertes des deutſchen Bodens vor, wobei alles, was Ergebnis von Ar
beit oder Kapitalsaufwendung iſt, abgezogen werden ſoll, ſowie eine
Steuer auf dieſen nackten Bodenwert. Mun wird man ſchon ſtutzig, wenn
man in der Bodenreformliteratur allenthalben erfährt, daß durch dieſe
Steuer auf den nackten Bodenwert alle anderen Steuern entbehrlich ge
macht und gleichzeitig die Staatsfinanzen zu einer glänzenden Entwicklung

gebracht werden ſollen. Jeder Sachkundige weiß, daß fern von Stadt und
Bergbau die Rente des „nackten“ Bodens keineswegs eine Steuer aufbrin
gen kann, die viel mehr als ihre eigenen Schreibgebühren einbringt. Es

iſ
t

dieſen Herren offenbar unbekannt, daß man oft ganze Eüter, und zwar
durchaus ordentlich bewirtſchaftete, kaufen konnte für den Feuerkaſſenwert,

d
.

h
. für den Gebäude- und Inventarwert, und daß normalerweiſe auch

heute noch dieſer Feuerkaſſenwert den geſamten Wert des Gutsbetriebes
nahezu deckt. Das ergibt ſich zwingend daraus, daß die Baukoſten weſent
lich geſtiegen und das landwirtſchaftliche Einkommen ebenſo weſentlich ge
ſunken iſt.
Aber dabei ſprechen wir nur vom Acker, wie er nach Abzug von Ge

bäuden und Inventar übrigbleibt, und das iſt der zweite, viel ſchwerere
Irrtum des Verfaſſers dieſer „Zehn Gebote“, daß e
r

nicht weiß, daß
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„Acker“ etwas ganz an der es iſt als „Boden“. Was den Wert
eines Ackers ausmacht, iſ

t

ſeine Produktivkraft, und dieſe iſ
t

weitaus zum
größten Teil, ja, in den meiſten Fällen ſo gut wie völlig, Ergebnis
menſchlicher Arbeit. Ich habe im Kriege erlebt, daß im beſetzten
Frankreich frühere Ackerflächen, die jahrelang wüſt gelegen hatten, von
der Verwaltung (törichterweiſe!) wieder in Bearbeitung genommen wur
den. Und es erwies ſich, was ganz ſelbſtverſtändlich war, daß die Wieder
herſtellung dieſes Ackers im Durchſchnitt etwa obenſoviel koſtete wie der
Kauf des Landſtückes gekoſtet haben würde, als es noch Acker war. Der
Wert eines Stückes Ackers iſ

t
alſo bis auf wenige Prozente Ergebnis

menſchlicher Arbeit, produziertes Produktionsmittel, das heißt: Kapital,
und was daran im volkswirtſchaftlichen Sinne „Boden“, alſo urſprünglich
von der Matur gegeben, unvermehrbar und unzerſtörbar iſt, macht nur
einen verſchwindenden Bruchteil des Wertes eines Ackers aus, voraus
geſetzt, daß er ſich in ordnungsmäßiger landwirtſchaftlicher Pflege befin
det; eine Vorausſetzung, die in Deutſchland für die Flächen, die der Bund
der Bodenreformer vorzugsweiſe faſſen will, nämlich den landwirtſchaft
lichen Großbetrieb, allgemein zutrifft.
Mach dieſen Feſtſtellungen begreift man ohne weiteres, welcher Un

ſinn in dem ſechſten, ſiebenten und achten der angeführten „zehn Eebote“
liegt, wo von dem erwähnten Steuerwert, der alſo den „Boden“wert
nach Abzug aller Ergebniſſe von Kapital und Arbeitsaufwendung dar
ſtellen ſoll, geſagt iſt: Der Steuerwert des Bodens gibt die Grundlage

der Einſchätzung, wenn Land für öffentliche Zwecke erworben werden muß,

insbeſondere auch, bei Abgabe von Siedlungsland vom Großgrundbeſitz;

der Steuerwert gilt als eine gerechte Bemeſſung der landwirtſchaftlichen
Pacht; der Steuerwert des Bodens beſtimmt die Höhe der Verſchuldungs
grenze. (Wenn, um nur das eine herauszugreifen, heute nach dieſer letzten
Vorſchrift verfahren würde, ſo müßte die große Mehrzahl der Betriebe ſo
fort Bankerott anmelden.)
Der weltweite Abſtand dieſer Theorien von der Wirklichkeit iſ

t offen
bar. Warum dies nicht öfter klargeſtellt wird? Nun, die einen, die Land
wirte, kümmern ſich den Kuckuck darum, was irgendwelche ſtädtiſchen Re
former über die Landwirtſchaft ſchreiben, und tun ſtatt deſſen lieber ihre
Arbeit; und die anderen leben für die Heiligkeit ihres Prinzips, für das
Beſtreben, alles zu vermeiden, was nicht zu ihrem Prinzip paßt. Es darf
eben nicht ſein, daß das, was man jahrelang als die Erlöſung von allen
irdiſchen Uebeln verkündet hat, ſich in irgendwelchen Teilen als falſch er
weiſt. Ich habe dieſe Erfahrung ſelbſt gemacht, als ich unter Berufung
auf meine zwölfjährige Mitgliedſchaft im Bunde der Bodenreformer Herrn
Damaſchke einige von ihm gebrachte Aufteilungsſtatiſtiken als falſch nach
wies mit der Bitte, die Richtigſtellung a

n gleicher Stelle zu veröffentlichen.
Es durfte nicht ſein!
Erich Günther hat neulich im „Deutſchen Volkstum“ feine und kluge

Worte geſagt, im Anſchluß a
n

ein Buch von Bry, über die vielen „Bewe
gungen“, die bei uns einen „Religionserſatz“ aus der monomaniſchen Auf
blähung eines urſprünglich vielleicht ganz richtigen Gedankens aus irgend
einem Teilgebiet des menſchlichen Lebens ſich zurechtmachen, und die not
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wendigerweiſe bei unfruchtbarer Torheit und Beſchränktheit enden, weil

ſi
e dahin kommen, außer dieſem einen alles andere nicht ſehen zu wollen.

Aus den Berichten der Teilnehmer von der letzten großen Tagung der Bo
denreformer in Lüneburg erfährt man, daß der Beifall ſeinen Höhepunkt
erreichte, als Damaſchke ſeinen Gedankengang, es müſſe ſich jetzt jeder
mann für oder wider die Bodenreform entſcheiden, abſchließend in die
Worte zuſammenfaßte: „Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon.“
Es iſt in der Tat häßlich, daß es immer noch Menſchen gibt, die eine

kritiſche Einſtellung zu dem, was im Bodenreform-Blatt geſtanden hat,
mit EHottesdienſt glauben vereinigen zu können.

Gottfried v
. Bismarck-Kniephof.

Alkoholdogma oder Alkoholproblem?

1

m Kunſtwart hatte vor einiger Zeit Friedrich Kuntze zwei Aufſätze ver
öffentlicht, in denen e

r

ſich kritiſch mit dem Kampf gegen den Alkohol
beſchäftigte. Der nächſte Erfolg war bemerkenswert: Micht eine ernſthafte
Auseinanderſetzung mit Kuntzes Argumenten, ſondern eine gewaltig to
ſende Empörung gegen den Mann, der e

s gewagt hatte, dem wiſſen
ſchaftlich nachgewieſenen Fortſchritt und der von Autoritäten erſten Ran
ges als richtig beſtätigten Moral „in den Rücken zu fallen.“ Man ſpürte
ſogar den verwandtſchaftlichen Beziehungen des Berliner Philoſophen
zum Brau-Kapital nach, um eine Erklärung dafür zu finden, daß ein
zweifellos ſonſt ganz intelligenter Menſch nicht im „Heere des Lichts“ mit
kämpfte, ſondern die Perfidität beging, das ſchreitende Heer des Lichtes
kritiſch abzuleuchten. Allmählich wurden auch ernſthafte Stimmen laut,

aber ſie ertönten nur als „Abwehr des Angriffs“, ſie waren nicht Stim
men der Selbſtkritik. Eben dieſe Erſcheinung iſ

t

ſehr bezeichnend für die
geiſtige Struktur unſrer Zeit, ſie zeigt uns die Bildung von Dogmen,
die in ſchlagwortartige Formeln ausgeprägt werden. Um ſolche Dogmen

ſammeln ſich gläubige Anhängerſchaften, deren geiſtige Arbeit nur noch
darin beſteht, daß ſie ſich ihr Dogma auf alle Weiſe beſtätigen laſſen, und
daß ſie jedes Uebel in der Welt auf irgendwelche Verſtöße gegen das
Dogma zurückführen. Im übrigen „kämpfen“ ſi

e

um die Seelen der
Menſchen, die noch nicht von dem richtigen Dogma erleuchtet ſind.
Eerade auch der Kampf gegen den Alkoholismus iſ

t dogmatiſch
geworden. Die Gläubigen des alkoholfeindlichen Dogmas ſind die „Eu
ten“, die aber nicht darauf ſchwören, ſind die „Böſen“, und zwiſchen beiden
Heeren iſ

t

der „Kampf“ geſetzt. Für die alkoholfeindliche Orthodoxie iſt

nicht einmal mehr die Wiſſenſchaft frei, ſondern ſi
e hat die Richtigkeit des

Dogmas durch immer neue Beiſpiele nachzuweiſen, widrigenfalls der reni
tente Gelehrte ein böſer Knecht des braukapitaliſtiſchen Satans iſt und
als ſolcher bekämpft werden muß. Wir erlauben uns, in dieſer Entwick
lung der Dinge eine Gefahr zu ſehen.

Das Reformertum iſ
t

eine Lebenserſcheinung, die ſich ſeit einigen Jahr
zehnten unter uns ausgebreitet hat. Bodenreform, Geldreform, FFF, Ab
ſtinenz, Vegetarismus, Rohköſtlertum, Macktkultur – wir wägen hier nicht
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ihren Wert und Wahrheitsgehalt ab, ſondern betrachten ſie alle nur als Er
ſcheinungen des modernen ſozialen Lebens – haben die Eigentümlichkeit
miteinander gemein, den Gläubigen ein unfehlbar wirkendes Heilmittel ge
gen die Uebel der Zeit zu verſprechen. Man braucht nur dies oder jenes
„einzuführen“, etwa ein Alkoholverbot, und alsbald muß ſich der Mecha
nismus des ſozialen und geſchichtlichen Lebens zum Beſſern wandeln, es
muß mit mechaniſcher Sicherheit die Heilung der Schäden eintreten. Hierin
offenbart ſich die Techniſierung und Maſchiniſierung des Denkens der ge
genwärtigen Zeit; wie es denn nicht zufällig iſt, daß gerade Techniker, In
genieure uſw., ſobald ſie überhaupt über das rein Materielle hinaus den
ken, am zugänglichſten für das Reformertum ſind. Jede Reformbewegung
verkündet der Menſchheit klipp und klar, was der Wiſſende zu tun und
wofür er werbend einzutreten hat. (Reformen ſind immer etwas, das man
„wiſſen“ kann und muß, ſie ſind eine eigentümliche eſoteriſche Exoterik.)
So wird der Menſch gehalten, etwas Verdienſtliches zu tun. Zudem kann
er ſeinem Mitmenſchen auf ſolche Weiſe zugleich etwas Seelenrettendes
beibringen, und welcher Deutſche (und Amerikaner) täte das nicht gern –
von der Mitteilung von Geſundheitstee-Rezepten und vom Eheſtiften an
bis zur Kunſterziehung und zur Weltanſchauungspropaganda hin. Seel
ſorger zu ſein gehört zum allgemeinen deutſchen Selbſtbehagen.

Das Reformertum als allgemeine Zeiterſcheinung iſt erſt möglich ge
worden, nachdem die Menſchen den Blick völlig vom Jenſeits ab auf das
Diesſeits hin gewandt haben, ſeitdem ſie den Sinn des Lebens nicht mehr

in der Ewigkeit jenſeits von Geburt und Dod, ſondern in der zukünftigen

Zeit des Menſchengeſchlechtes ſuchen. Wenn man auf die ewige Seligkeit

keinen Wert mehr legt und die Gnade Gottes dahingeſtellt ſein läßt, aber
gleichwohl einen „Sinn des Lebens“ zu entbehren nicht imſtande iſt, ſo
muß man etwas „machen“, um ſein eigenes Leben nicht für ſinnlos zu

halten. Die Reformbewegungen geben nun dieſen nicht mehr religiös ge
bundenen (höchſtens die religiöſen „Stimmungen“ äſthetiſch genießenden)

Menſchen etwas Verdienſtliches zu „machen“. Das Reformertum iſ
t

eine Religion der guten Werke (alſo ein Religionserſatz), aber ohne Gott
und die ewige Seligkeit, vielmehr nur auf die demnächſtige Seligkeit der
die Erdrinde bewimmelnden Lebeweſen bedacht. Wie herrlich und fort
geſchritten wird die Welt, d. h. das Gewimmel dieſer Lebeweſen ſein, wenn
der letzte Gärungspilz auf dem Erdplaneten ſeiner Lebensbedingungen be
raubt und ausgerottet ſein wird; dann wird nichts mehr gären.
Kolonialländer pflegen, weil ſie keine Geſchichte haben, rationaliſtiſcher

und „fortgeſchrittener“ zu ſein als Mutterländer, in denen die verfallenen
Schlöſſer herumſtehen und die Baſalte daran gemahnen, daß auch das am
härteſten kriſtalliſierte Leben vom Feuer getrieben wird, und daß auch
die platteſte Ratio nur ein Spiel der Dämonen iſt. Darum iſ

t

der geiſtige
Prozeß, der bei uns ſeit einigen Jahrzehnten eingeſetzt hat, in Amerika
bereits viel weiter entwickelt. Amerika iſ

t

ein Tummelplatz von Reform
bewegungen. Das Land des Taylor-Syſtems und des Fordismus, der
Chikagoer Schlachthäuſer und des Chatauqua, der Wolkenkratzer und der
Chriſtian Science, hat Henry George mit ſeiner Bodenreform und ſeinem
entzückend rationaliſtiſch-naiven „Geſetz des menſchlichen Fortſchritts“ her
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vorgebracht. In jenem Lande hat auch „Prohibition“ ihren Siegeszug be
gonnen. Nicht nur die Zunahme der Automobile und der „Hochhäuſer“
bei uns, ſondern auch das Anſchwellen des Reformertums iſ

t

ein Zeichen
unſrer fortſchreitenden Veramerikanerung, das iſt: der Dogmatiſierung des
Geiſtes.
Wenn nun ein „Braukapitaliſt“ mir mit Bieratem vertraulich näher

rücken möchte in der Hoffnung, an mir einen Bundesgenoſſen zu finden,

ſo würde ich freilich alsbald abrücken. Ich halte e
s für ſelbſtverſtändlich,

die alkoholiſche Volksvergiftung zu bekämpfen. Ich werde nach wie vor
keine Alkoholreklame in unſrer Zeitſchrift zulaſſen. Mehr, ich verſichere:
Wenn ich diktatoriſche Macht in Deutſchland hätte, ſo würde ich, ohne
Rückſicht auf das Gewimmer über die „wirtſchaftlichen Schäden“, gleich

am erſten Tage allen Likör und Schnaps in die Kloaken rinnen laſſen, ich
würde alle Machtmittel des Staates anwenden, um das Alkoholkapital zu
zerſtören und würde bei jeder Pleite einer Aktienbrauerei die Sieges
glocken läuten laſſen, ich würde die Herſtellung und den Vertrieb von
Zigaretten mit den ſchärfſten Strafen unterdrücken, ich würde eine ganz

finſtere Schaufenſter-Zenſur und -Polizei einrichten, ich würde – kurz,
ich würde das Leben in Deutſchland ſo langweilig, ſimpel, reizlos und
arbeitsnüchtern machen, daß der luxuslüſterne Iſidor es nicht mehr aus
halten könnte, ſondern hohnvoll nach Paris auswanderte (wo ich ihn gerne
leiden mag, beſonders wenn er den Franken in den Abgrund ſpekuliert).

Ich täte e
s freilich nicht, um den Fortſchritt der Menſchheit, dieſes Laſter

unſerer Zeit, zu fördern, ſondern nur, um die unanſtändige Armut des
deutſchen Volkes in eine anſtändige Armut zu verwandeln.
Wenn nun aber nach dieſem Bekenntnis ein bewegter Jüngling aus

dem Heere des Lichts mir leuchtenden Auges die Hand drücken möchte, da
wir ja in der Praxis einig ſeien, ſo müßte ich freilich meine Hand aus der
ſeinigen ziehen, da uns eine Welt trennt. In Kürze: Ich halte es nicht
für einen Fortſchritt, wenn der Bier ſpieß er in einen Li

m on a den ſpieß er verwandelt wird. Dieſen inhaltſchweren Satz
wollen wir im Folgenden begründen und auslegen.

2
.

Es iſt oft genug darauf hingewieſen worden und oft genug unbeachtet
geblieben, daß der Rauſch eine der gewaltigſten Naturmächte der Seele
iſt. Keine große Tat iſt möglich, ohne daß ſi

e von irgendeinem Rauſch, ſe
i

e
s

von ſanfter Begeiſterung, ſe
i

e
s

von Raſerei, ſe
i

e
s von Liebesglut, ſe
i

e
s

von Zorn, innerviert würde. Eine Tat, und ſe
i

ſie die beſte, die nur
aus nüchterner Verſtandesberechnung getan iſt, ſcheint uns minderwertig,

während wir eine Dummheit, die aus ehrlicher Begeiſterung entſpringt, mit
gütigem Lächeln verzeihen. Ohne den Rauſch der Sinne würde die Menſch
heit ausſterben. Ohne Schöpfungsrauſch hätte Gott nie die „Torheit“ be
gangen, eine Welt zu ſchaffen, und ohne Gottesrauſch gäbe e

s

kein EHol
gatha, keine Sprengung der Pforten der Hölle und keine Auferſtehung
bon den Toten.
Freilich, wie jede der dämoniſchen Gewalten, aus denen wir leben,

kann der Rauſch ſich zum Guten und zum Böſen wenden. Der Hunger

kann zur Völlerei, die Liebe zur Schamloſigkeit führen. So kann der
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Rauſch in ekle Betrunkenheit ausarten. (Die Sprache unterſcheidet zwiſchen
trunken und betrunken.) Die Gefahr liegt dort am nächſten, wo die
Menſchen geringwertig und wo die Mittel des Rauſches billig ſind. Wenn
Immanuel Kant beim heiter bewegten Tiſchgeſpräch mit ſeinen Freun
den das Gläschen anklingt, wenn Wilhelm Raabe nächſtens hinter der
Flaſche heißen Weines grübelt, wenn Gottfried Keller hinter ſeinem Glaſe
Roten ſchweigend brütet, wenn Liliencron in kräftig-heiterer Lebensluſt
das Sektglas hebt, welcher fade Spießer macht da ein ſaures Geſicht und
ſchulmeiſtert darein über den Einfluß des Alkohols auf die Kriminalität?
Wenn beim Schützenfeſt der ehrſame Böttchermeiſter, der den Königsſchuß
getan hat, Bruſt und Bauch mit den ſilbrig klingelnden Orden der Gilde
bedeckt, im Gefühl ſeiner Würde den Humpen ſchwingt und im feierlichen
Zuge leiſe ſchwankend vor ſeinen Mannen durch die Straßen ſchreitet, wer
wäre ſo beſchränkt, daß ihm bei dieſem Anblick nicht ein wohlwollendes
Behagen durch die Seele zöge? Aber wenn haltloſe Menſchen dem Rauſch
verfallen, die weder durch ihre Perſönlichkeit noch durch die Würde, die
ihre Gemeinſchaft ihnen verleiht, feſtſtehen, wenn ihnen die Berauſchung

zu nichts anderem dient als zur Flucht aus den ernſten Schwierigkeiten
des Lebens, wenn ſie in immer größeren Mengen Rauſchmittel zu ſich neh
men, ſo ergibt das Zuſtände, die für die Geſellſchaft unangenehm, ja ge
fährlich ſind. Werden nun gar die Rauſchmittel nicht mehr nur für den
wirklichen Bedarf, ſondern für den Vertrieb hergeſtellt, und wird
dieſer Vertrieb, um der Dividende willen, mit allen Geriebenheiten der
Meklame erweitert, werden die überflüſſigſten und zerſtörendſten Genüſſe
den Menſchen künſtlich aufſuggeriert, nur damit ſi

e ausgebeutet werden
können, ſo ergibt das einen Zuſtand, der ſchlechterdings nicht geduldet wer
den kann. Das ergibt den „Alkoholismus“, der um der elenden Kreatur
willen, die dieſem geſchäftsgierigen Satan in die giftigen Fänge gerät,
ausgerottet werden muß.
Aber man irrt ſich, wenn man glaubt, die Menſchen würden ohne

Alkohol beſſer. Vielleicht (vielleicht!) werden ſi
e geſünder, aber Ge

ſundheit und Eut-ſein iſt nicht dasſelbe. Gut und böſe, Tugend und Laſter
halten ſich vom Anbeginn des Lebens her ebenſo die Wage, wie die Ge
burt von männlichen und weiblichen Kindern. Es gibt wohl ein Schwan
ken, aber keine dauernde Abnahme des einen oder andern Teils; denn e

s

ſind Pole, die ſein müſſen, damit Leben ſein kann. Das Ausmeſſen
der Moral nach der Quantität, die Feſtſtellung einer zunehmenden Quan
tität der Dugendmaſſe, und gar die Herbeiführung der Zunahme durch
ſtaatliche Geſetze iſ

t

abſurd – eine der grotesken Erfindungen angelſäch
ſiſcher Moralphiloſophie. Wir meinen mit Ranke, daß e

s müßig ſei, von
einem „moraliſchen Fortſchritt“ zu reden. Das Moraliſche iſ

t

etwas „Un
mittelbares“, es iſ

t

wie alles Schöpferiſche „unmittelbar zu Gott“. Auf
dergleichen laſſen ſich mathematiſche Begriffe wie Größe und Zahl nicht
anwenden. Vielmehr gilt Matth. 18. 7: „Es muß ja Aergernis kommen,

doch weh dem Menſchen, durch welchen Aergernis kommt.“ Es muß ja Böſes

in der Welt ſein, aber ſehe jeder zu, daß e
s

nicht durch ihn in der Welt

ſe
i.

Laſſen wir ab die „Welt“ zu „verbeſſern“, greifen wir zu, wo unſre
Hilfe nötig iſ

t,

nicht um zu „beſſern“, ſondern um zu helfen. Denn o
b
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das Beſſer-machen wirklich etwas beſſert, ſteht nicht in unſrer Hand, wir
ebnen mit unſrer höchſten Klugheit und unſerm beſten Wollen vielleicht
nur dem klügeren und ſcheußlicheren Satan den Weg in die Welt. Der
dumme Teufel iſ

t

um ſo viel harmloſer als der kultivierte Teufel, wie ein
Krug Bier harmloſer iſt als ein Pülverchen Kokain.
Auch wenn kein Tropfen Alkohol mehr auf der Erde aufgetrieben

werden könnte, würde das Rauſchbedürfnis der Menſchen nicht aufhören,

ſondern an der e Wege finden, ſe
i

e
s Kokain, ſe
i

e
s Tanz, ſe
i

e
s Pro

ſtitution. (Der Türke, der keinen Alkohol genießen durfte, hatte die Biel
weiberei. Iſt das „beſſer“?) Man würde Laſter erfinden, von denen wir
heute nichts ahnen. Wir flicken an dem Sack unſrer menſchlichen Tugenden
ein Loch zu, und an anderer Stelle reißt ein neues Loch auf. Was iſt groß
damit geſchafft, wenn ſich die Menſchen ſtatt durch Alkohol durch andere
Laſter verderben?
Dieſer Verzicht auf die Fortſchrittsſeligkeit würde der alkoholgeg

neriſchen Bewegung den häßlichen phariſäiſchen Zug nehmen, der nur noch
häßlicher iſt, wenn e

r

ſich bei ſchön begeiſterten jungen Seelen einſtellt.
Dieſer Verzicht würde das Herz gelaſſener, den Blick freier und die Hand
gewiß nicht weniger feſt, aber fühlſamer machen. Wir wollen unerträgliche
Zuſtände in erträgliche wandeln, wir wollen Gemeinheit und Miedrigkeit
eindämmen, wo ſie verheerend hervorbrechen, aber die Rolle Gottes zu
ſpielen und die Welt zu verbeſſern, das überlaſſen wir – den Dummen,
die nicht alle werden. Sankt Peter, der ſchweißtriefend hinter der EHeiß
herrennt, iſ

t

nicht eine heldenhafte, ſondern eine lächerliche Geſtalt. Micht
das Dogma, ſondern der Takt des Herzens leite uns bei dem Kampf nicht
gegen den Rauſch, ſondern für die Würde des Rauſches.

Z

Der germaniſche Heerfürſt auf dem Hochſitz und ſeine in der Halle
verſammelten Mannen pflegten einen gewaltigen Trunk zu tun, inſonder
heit bei den Feſten der Götter. Die Studenten alten Schlages taten (und
tun?) es in ihren „Kneipen“ den verſchollenen Königen, Skalden und Krie
gern nach. (Wahrſcheinlich iſ

t

die Studentenkneipe ein echter Abkömmling

der alten Königshalle; ſie hat weſentliche Elemente jener Zeit bewahrt.
Darum paßt ſie auch in die kleinen Univerſitäten und aufs Land, wirkt aber
deplaziert in modernen Großſtädten. Eine Studentenkneipe in der Groß
ſtadt iſ

t

nur noch eine Art Muſeum, das man intereſſiert, aber mit Abſtand
betrachtet, während man ſich dem lebendigen Zauber einer Studenten
kneipe etwa in Ziegenhain nicht entziehen kann.)
Weshalb tranken die germaniſchen Krieger und die deutſchen Studen

ten? Die übliche Antwort iſt: um ſich aus ihrem ſchwerflüſſigen deutſch
germaniſchen Trübſinn aufzuſtacheln zur Freude. Ihre Seelen mußten
durch Betrunkenheit ſo weit gelockert werden, daß ſi

e rege wurden. Dieſe
alkoholiſche „Freude“ ſei denn auch danach. Die „natürliche Freude“ ſei
viel edler. Dieſe Antwort enthält etwas Richtiges, trifft aber im weſent
lichen fehl. Der Trunk war oft genug das Gegenteil von Freude und Be
hagen, e

r war vor allem Kraftprobe. Wie im Waffenſpiel und SHolm
gang erprobte der Krieger im Drunk die animaliſche Kraft der Nerven und
die Widerſtandsfähigkeit des Lebens. Das iſ
t

nur möglich in Zeiten

504



überſchüſſiger Kraft, in Zeiten derber Lebensfülle, wo man
nicht am letzten Reſtchen nervöſer Lebenskraft mit behutſamer Berechnung
päppeln und pflegen muß. Es iſt nur möglich in Zeiten, wo die Menſchen
rauh und gewaltſam, ſtolz und unbekümmert ſind.
Die Gegner des Alkohols haben ſich über die „Freude“ empört, die

durch den „Suff“ erregt wird. Sie haben ſicherlich recht, wenn ſi
e dieſe

Freude als nicht gerade reinlich und edel empfinden. Aber die Bäuerin,
die ſich während ihres ganzen Lebens nicht ein Mal gebadet hat, iſt mehr
wert als die Kokotte, die ſich täglich mit parfümiertem Waſſer badet, und
der freie Mutterwitz eines Schweinehirten oder eines Schuſterjungen iſ

t

mehr wert als die bezahlte literariſche Witzigkeit, die Alfred Kerr an
ſeinem Schreibtiſch im Grunewald künſtlich deſtilliert. Wir unterſcheiden
zwiſchen urwüchſiger Freude und gepflegt er Freude. Jene iſt

„rauh“, dieſe iſ
t „feinſinnig“. Die Freude der Alkoholgegner iſ
t

mir oft

– allzu feinſinnig. Man will „beweiſen“, daß man „auch ohne Alkohol
fröhlich ſein kann“. Die Folge dieſer Abſicht iſt, daß nicht die Mutter
witzigen, ſondern die „Geiſtigen“, die Beleſenen und Diskutiergewandten,

die Sache in die Hand bekommen. Die Urwüchſigen werden ob ihres
Mangels an „Geiſtigkeit“ in den Winkel gedrängt und dürfen die un
unterbrochene Mundfertigkeit des Feinſinnigen von fern bewundern.
Immerhin, man verſucht doch, die Freude zu retten. Wie aber iſt es

mit dem viel Wichtigeren, mit der Kraftprobe ?

Wo ſind die Kraftproben des Körpers und der Merven in den ab
ſtinenten Vereinen? Wo beweiſen ſie, daß ſie niemandem etwas nach
geben an urväterlich rauher Kraft? (Man muß dabei von Sportleiſtun
gen abſehn, die beſonderer Art ſind.) Der Zuſammenhang zwiſchen Limo
nade und Pazifismus ſcheint mir nicht zufällig. Wie viele werden (un
bewußt) nur deshalb zu abſtinenten Idealiſten, weil ein bequemer Weg
ohne Kraftprobe ſie lockt? Wie viele ſind nur aus Mangel an Lebens
fülle abſtinent? Das Kämpferiſche, Wilde, Rauhe, Urwüchſige iſt ihnen
unſympathiſch – pfui doch, wie ſehr viel gebildeter und edler ſind ſie!
Sie lieben alle Menſchen (nur nicht die Gegner ihres Dogmas), ſie
ſchaffen alle Kriege ab, gleichviel ob ehrenvolle oder unrühmliche. Sie
ſind ſanft a

n Stimme, weich und knickend in der Bewegung und furcht
bar edel und hochgeſinnt in ihrer Phantaſie. Sie ſetzen die Ideale der
Schwächlichen a

n

die Stelle der überſchüſſigen Lebenskraft der Starken.
Damit kommen wir an das eigentliche Problem. Nämlich: Die

Abſtinenzbewegung iſ
t

(wie das übrige Reformertum) ein volksbiologiſcher
Vorgang. Inwieweit iſt ſie nun nichts als eine natürliche, geſunde Re
aktion auf kapitaliſtiſche Schädigungen, inwieweit aber iſ

t

ſi
e

auch ein
Anzeichen biologiſcher Volksſchwäche, die, um die letzte Merven- und
Seelenkraft zu wahren, „vernünftig“ werden muß? Man betrachte auf
der einen Seite eine Schar rauhbeiniger, männermordender Verbindungs
ſtudenten, die ſich auf dem Paukboden tummeln, die beim Fechten den
Kopf ohne Zucken hinhalten, die mit Luſt ihre Rieſenwelle am Reck
machen, die den verrückten Ehrgeiz haben, jeden unter den Tiſch zu ſaufen.
Und man betrachte auf der andern Seite ein „Neſt“ (ſchon dieſer ange
Würmte und traute feminine Ausdruck!) von enthaltſamen Jungen und

3
3
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Mädchen, die ſich etwas aus Löns oder Doſtojewski vorleſen und Jödeſche
Muſik vormachen, die zuſammen nett durch die Landſchaft wandern und
zuweilen ein koedukatives Bad „im Lichtkleid“ nehmen. Ich kann mir
nicht helfen, vor den Rauhen und Derben habe ich mehr Reſpekt als vor
den Jugendkultürlern, ſie ſind mir lieber. Elaubt man es mir nicht, ſo
frage man „bei edlen Frauen“ an. Ein unverſtelltes Weib ſchätzt einen
Schmiß im Geſicht höher ein als die wippende Jugendbewegungstolle über
der ſpitzigen Diskutiernaſe.
Wir fragen: Inwieweit iſt die Abſtinenzbewegung, welche die De

generation bekämpfen will und zweifellos ihr großes und gutes Recht im
Kampf gegen die Degeneration hat, ſelbſt ſchon Degenerationserſcheinung?
Von hier kommen wir zu einer Kritik der in der Abſtinenzbewegung ge
pflegten unheroiſchen Lebensführung. Es iſ

t bedenklich, vor allem die
„Freude“ und die „Feinſinnigkeit“ zu kultivieren; das Rauhe, Kräftige
und Urwüchſige ſoll man walten laſſen. An Kraftproben, auch an gefähr
lichen, ſoll ſich erweiſen, wer „Manns genug“ iſt, Ehre zu erwerben. Der
Starke, nicht der Schwätzer ſoll führen. An Stelle der „Meſter“ mit ihrem
geiſtigen Eetändel ſetze man derbfrohe Jungengemeinſchaften, an Stelle
der leichten (unterirdiſch durch heimliche Erotik genährten) Angeregtheit
rauhe, meinethalb lärmende Tat. So wird man den kämpferiſchen Geiſt
ſammeln ſtatt des pazifiſtiſchen. Man wird die Menſchen ſtählen ſtatt auf
weichen. Und man wird – dem Amerikanismus entgehen. St.

Europa irredenta.

1
.

NBÄ Erſcheinen eines neuen Buches ſetzt der
Verlag ſein mehr oder

minder gut ausgebautes Vertriebs-Uhrwerk in Bewegung, um die
allgemeine Aufmerkſamkeit auf das Werk zu lenken. Daraufhin erſcheinen
dann im Laufe eines halben bis ganzen Jahres die Beſprechungen in den
Zeitungen und Zeitſchriften und verſchaffen dem Buch einen gewiſſen Ab
ſatz. Und nun iſ

t

e
s für gewöhnlich vorbei. Wenn nicht weiterhin „eins das

andere verkauft“, dann bleibt ein Werk oft im Verlagslager oder beim
Buchhändler liegen, obgleich e

s vielleicht im Geiſtesleben noch eine wich
tige Aufgabe zu erfüllen hat. Hier iſ

t

eine Lücke im Bücherhandel aus
zufüllen. Dauernd wertvolle Bücher ſollten vom Verleger nach etlichen
Jahren wieder wie beim Erſcheinen verſandt werden, auch wenn e

s ſich
noch um dieſelbe Auflage handelt, und die Preſſe ſollte ſich dazu bereit
finden, derartige Werke auch ein zweites Mal zu beſprechen.
Zu dieſer Anregung veranlaßt mich Max Hildebert Boehms Buch*

„Europa irredenta“, das hier bei ſeinem Erſcheinen vor zwei Jahren an
gezeigt wurde, das aber vielleicht heute erſt gerade für unſeren Kreis be
ſondere Bedeutung erhält. Alle Arbeit, die bon den Freunden des „Deut
ſchen Volkstums“ wie von den Mitgliedern der Fichte-Geſellſchaft getan
wird, ob ſie nun in gedanklicher Vertiefung des Volkstumproblems oder in

praktiſcher Auswirkung beſteht, bezieht ſich auf das deutſche Volkstum.

* M. H
. Boehm, Europa irredenta, eine Einführung in das Nationalitäten

problem der Gegenwart. Reimar Hobbing, Berlin 1923.
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Iſt aber, wie wir meinen, die Geſtaltung jedes Volkes und ſeines Lebens
durch ſein Volkstum bedingt, ſo müſſen wir dieſes Maturgeſetz auch bei
allen andern Völkern anerkennen. Wie ſtellen wir uns zu dieſem Recht
der nichtdeutſchen Völker, wenn es unſer eigenes Volkstum an der Entfal
tung und Ausbreitung hindert? Dieſe Frage weiſt uns hin auf die wich
tige außen- oder großpolitiſche Seite, die im Volkstumgedanken ruht. Sie

iſ
t

von uns bisher bei weitem nicht ihrer Bedeutung entſprechend behandelt
worden. Aber die Fichte-Tagung im vergangenen Herbſt war doch ge
wiſſermaßen ein Anfang zu der Weiterſteckung unſerer Ideen. „Volkstum
und Staat“ war das Leitwort der Vorträge und der Ausſprachen. Der
Bericht über dieſe Tagung wird den Leſern zeigen, daß im allgemeinen

auch dort erſt noch die Geſtaltung des deutſchen Staates durchdacht
wurde. Mur Maurenbrecher zeigte die Bedeutung, die der Volkstum
gedanke auch für die Weltpolitik haben kann und muß. Iſt dieſe Ta
gung wirklich das Anzeichen geweſen, daß wir auch die Begründung einer
Außenpolitik durch die unbedingte Anerkennung des Volkstums als Ma
turkraft verſuchen wollen, ſo werden wir durchweg das ehrliche Gefühl
haben, daß uns die Unterlagen für tiefergehende politiſche Erörterungen in

unſerer Bildung fehlen. Und hier ſetzt die Bedeutung des Boehmſchen
Buches ein. Es iſt ein wiſſenſchaftliches Quellenbuch für das Mationali
tätenproblem, das wir nicht entbehren können.

2
.

Wir pflegen in der europäiſchen Geſchichte des vorigen Jahrhunderts
meiſtens nur die eine große Linie zu ſehen: das Beſtreben der vorhandenen
großen Völker, ihre Staatsgrenzen abzurunden. Daß dabei das nationale
Empfinden eine Rolle ſpielt inſofern als man die Staatsgrenzen mit den
Volksgrenzen möglichſt zuſammenfallen laſſen möchte, iſ

t

uns auch noch
bewußt. Beim Werden unſeres eigenen Staates hat ja dieſes Mational
gefühl eine bedeutende Rolle geſpielt. Menſchen mit guter Geſchichtsbil
dung kennen auch noch die Tatſache, daß dieſer politiſch ſo wirkſame Matio
nalismus bei den Völkern durch die franzöſiſche Revolution ausgelöſt

wurde. Boehm zeigt nun, daß zweimal eine nationaliſtiſche Welle durch
Europa gegangen iſt. (Dieſe zweite ſcheint ſich zu einer übereuropäiſchen

noch immer weiter aufzutürmen.) Während die Großſtaaten noch den
Grundſatz von der Berechtigung der nationalen Staaten für ihre politiſchen
Zwecke ausnutzten, zeigt ſich das nationale Erwachen einer neuen Schicht
von Völkern, beſonders im Oſten Europas (aber auch Iren und andere
kleine Völker gehören dazu). Da e

s ſtaatlich unſelbſtändige Völker ſind,

bleibt ihr Kampf um das Recht der Volkstumpflege bei ihnen eine in -

n e
r politiſche Angelegenheit. Die Verblendung der europäiſchen

Staatsmänner und Regierungen geht ſo weit, daß ſi
e

nicht erkennen, wie
dieſe „innerpolitiſchen“ Angelegenheiten der andern Staaten längſt eine
großpolitiſche Bedeutung gewinnen. Bis es zu ſpät iſt. „Die deutſche Ma
tion,“ ſagt Boehm, „einſchließlich ihrer regierenden und führenden Schich
ten, taumelte in einen aufgezwungenen Krieg, deſſen Ausmaß und tra
gende Kräfte ſi

e völlig verkannte und deſſen wahren Problemen ſi
e ah

nungslos gegenüberſtand.“ Ein ſchwacher Troſt liegt für den unpolitiſchen
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deutſchen Bürger in dieſem Satz. Wenn unſere verantwortliche Regierung
ſelbſt den wahren Problemen des Krieges ahnungslos gegenüberſtand, ſo
kann ſich der brave Bürger einigermaßen entſchuldigt fühlen. Heute aller
dings, im Zeitalter des ſouveränen Volkes, gilt dieſe Ausrede nicht mehr.
In einer Reihe von Querſchnitten macht Boehm mit ſeinen Leſern

immer wieder die Reiſe durch ganz Europa und verfolgt abſchnittweiſe das
Wachſen des völkiſchen Bewußtſeins in den kleinen unfreien Völkern. Da
handelt es ſich nicht immer und gar nicht in erſter Reihe um reinpolitiſche
Ereigniſſe und Handlungen, ſondern gerade das Kulturleben dieſer er
wachenden Völkerſchaften gibt Waffen für die kommenden Kämpfe.
Bücher, Preſſe, Schulen, Sport und Turnen, überhaupt jede Gemein
ſchaftsbetätigung erzieht dieſe Völker zum völkiſchen Bewußtſein. Es han
delt ſich um dieſelbe Pflege der urſprünglichen Volkstumkraft, die auch
wir wollen. Aber bei all dieſen Völkern verbindet ſich dieſe Kulturbewe
gung mit einer beſtimmten politiſchen Zielſetzung. Weil ſie die Idee des
Mationalismus aus dem Schatz der franzöſiſchen Revolutionsideale über
nehmen, gibt es für dieſe werdenden Völker auch nur die eine Berwirk
lichungsform derſelben, die der Weſten kennt: den Nationalſtaat.
Mur in einem ſelbſtändigen Staat, deſſen Grenzen ſich mit den Volks
grenzen decken, glauben ſie ſich frei entwickeln zu können. Frankreich unter
ſtützte dieſe Ideen, weil es politiſchen Nutzen daraus für ſich ziehen, näm
lich Deutſchland und beſonders die Donaumonarchie unterhöhlen konnte.
So werden immer ſtärkere Fäden von all dieſen kleinen Völkern nach
Paris hin gezogen, bis ſich uns zu ſpät das fertige Metz offenbart, das uns
einfängt. Die „Großen von Verſailles“ unternehmen dann am Ende der
Kataſtrophe, ein neues Europa zu ordnen, des angeblich nach dem
Ideal Nationalſtaates. Daß dieſes Ideal nur als Aushängeſchild für
die Meinung der Welt benutzt worden iſt, ſieht heute auch der Blinde.
Wichtiger iſt, daß wir uns über die Berechtigung der Idee des National
ſtaates klar ſind. Boehm verwirft dieſen Gedanken, wenn er als allge
meingültig aufgeſtellt werden ſoll, mit gutem Erund. Er kann nur da
gelten, wo „bereinigte“ Volksgrenzen vorhanden ſind. Das iſt im allge
meinen im Weſten der Fall; nicht aber im öſtlichen Europa, wo die Völ
kerſchaften ſich unentwirrbar überſchneiden und vermiſchen. Hier iſ

t

die
Schaffung von Mationalſtaaten ein Unding, weil die Grundbedingung für
eine Staatenbildung durchweg nicht gegeben iſt. „Staaten, die ſich Grenz
gebiete der geſchloſſenen Machbarſiedlung gegen den Willen der annek
tierten Grenzbevölkerung und des zerſtückelten Geſamtvolkes unterwerfen,

nehmen den Keim der Revolution in ſich auf und werden damit zugleich.

zu einem Element europäiſcher Beunruhigung. Tragen ſi
e gar zudem

alle Merkmale raumpolitiſcher Unzulänglichkeit zur Schau, dann bleibt
ihnen der Stempel der Vergänglichkeit von Urbeginn an aufgedrückt.“

Es gibt alſo noch andere Grundbedingungen für die Geſtaltung von Staa
ten als nur das Volkstum; und ſehr beſtimmt tritt Boehm der gewaltigen
und bei der heutigen politiſchen Lage ſiegreichen Mationalſtaatsidee ent
gegen: „Mirgends in der Welt iſt den kleinen und kleinſten Völkern das
unveräußerliche Recht auf volle Eigenſtaatlichkeit verbürgt, das ihnen die
weſtleriſche nationalſtaatliche Denkweiſe ſuggeriert.“
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Wenn Boehm ſich der gewaltigen Bewegung in Europa, die zur
Schaffung der Mationalſtaaten hinführte, ſo ſchroff entgegenſtellen will, ſo
muß er einen andern Weg zeigen können. Denn daß hier, in dem Ver
langen der Völker nach Entfaltung ihrer Eigenart, eine Naturgewalt ſich
offenbart, läßt ſich nicht verkennen. Jede Seite und jeder Abſatz im
Boehmſchen Buche iſ

t
ein Beweis dafür. Nachdem der Verfaſſer ſeine

wiſſenſchaftliche Aufgabe, das geſchichtliche Werden der jungen euro
päiſchen Völker zu verfolgen, abgeſchloſſen hat, entſpricht e

r in einem
kurzen Schlußkapitel „Ausblick“ der zwingenden Notwendigkeit, andere,

beſſere Wege zu einem befriedeten Europa zu zeigen. Er denkt „geſamt
europäiſch“, ſieht Europa als einen Geſamtorganismus an und erkennt
jedem großen und jedem kleinen Volk und Staat darin eine beſondere
Funktion als Elied zu. Den herrſchenden Staatsmännern wirft er vor,
daß ſie nicht mehr europäiſch denken können und daß ſi

e

darum eine zer
ſtörende Politik treiben, bei der ſich unſer Erdteil ganz zerfleiſchen wird.
Zu den großen Staaten, die eine beſondere Aufgabe in dieſem Organis
mus zu erfüllen haben, gehören unbedingt Deutſchland und Rußland. Die
kleinen Völker, die auf Koſten dieſer beiden Staaten ihre Selbſtändigkeit

erhalten haben, werden dieſe in mehr oder weniger weitem Maße wieder
aufgeben müſſen. Die Betätigung ihres Volkstums, die ihnen geſichert

ſein muß, braucht nicht unbedingt mit Eigenſtaatlichkeit verbunden zu ſein.
In der kulturellen Autonomie der Volkstümer innerhalb eines größeren
Staates ſieht Boehm die Löſung des großen Nationalitätenproblems.

Minderheitenſchutz und Minderheitenrecht, Fortbildung unſeres Selbſtver
waltungsrechtes, überhaupt freie kulturelle Entfaltung der national auto
nomen Volksbürger und ihrer Bildungsorgane in einem Staat, der ſeinen
ihm eingegliederten verſchiedenſten Volkstümern weiteſte Vielfältigkeit ge
währt und ſelbſt alle machtvoll zuſammenhält, das ſind die Wege, die
Boehm für eine europäiſche Zukunft ſieht. Er verweiſt aufs Mittelalter.
„Das mittelalterliche Lehnsſyſtem hatte das Gefüge gegenſeitiger Schutz
und Treuverhältniſſe und Verbündungen zu einer vorher und nachher un
erreichten Verfeinerung gebracht. Es gab in jener Zeit auch in klarer Shm
bolik ausgeprägte Abſtufungen außenpolitiſcher Selbſtändigkeit, um die
wir das frühe Europa beneiden können. – Der Gedanke einer körperſchaft
lichen Gliederung und eines geſtuften Gefüges von Abhängigkeiten ſcheint
uns heute noch lebensfähig.“

Mit Wärme trägt Boehm ſeinen Glauben vor, daß auf dem von ihm
gezeichneten Wege der kulturellen Autonomie Europa zu retten ſei. Ohne
Glauben kein Antrieb zum Handeln und darum ohne Glauben alſo keine
Zukunft unſeres Volkes und Vaterlandes. Das hilft uns aber nichts gegen
die bedenklichen Fragen, die dieſe vorgeſchlagene Löſung in uns aufrühren.
Einige Bedenken muß ich herausheben.
Das erſte: Die Idee, daß jedes Volk das Recht auf ſtaatliche Selb

ſtändigkeit habe, iſ
t
in Wirklichkeit ungeheuer tief in die jungen Völker ein

gedrungen durch die lange auf ſie einwirkende Erziehung in dieſem
EHeiſte, der unſere Politiker und Staatsmänner nie eine andere Idee ent
gegengeſtellt haben. Erſt heute beginnt man damit, dieſes Problem ernſt
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lich zu erörtern. Welch ein ſtarker Staat und welch ein kluger, klarer,
gerechter Staatsmann wäre nötig, um das Selbſtbewußtſein dieſer neuen

Volksſtaaten wieder zu dämpfen!
Das zweite: Boehm ſelbſt betont ſehr ſtark, daß es keine ewigen Eren

zen gibt, weil Völker wachſen und vergehen. Erenzkampf wird immer blei
ben. Dem Glauben, daß die kulturelle Selbſtändigkeit der Völker, die zum
Deil einem diesſeits der Grenze herrſchenden Staat und zum Teil einem
jenſeits liegenden angehören, eine Entſpannung bringen kann, darf man
den andern Glauben entgegenſetzen, daß dieſe zerriſſenen Völkerſchaften
ebenſogut zu gefährlichen unſicheren Staatsbürgern in Kriegszeiten wer
den können, gerade wenn ſie völkiſch ſich eng verbunden fühlen.
Das dritte: Wird nicht doch immer, wenn kleine Völker einem Staat

eingegliedert ſind, das größere Stammvolk die Machtmittel, die in der
Hand ſeiner Führung ſind, dann ausnutzen gegen das Herbergsvolk,

wenn es ſich bei ihnen beiden um Daſeinsfragen handelt, weil ſie beide
wachſende Völker ſind?
Das ſind Fragen, mit denen Boehms Schlußfolgerungen gewiß nicht

widerlegt ſind. Sie ſollen nur zeigen, daß das, was der Verfaſſer der
weſtleriſchen Mationalſtaatsidee entgegenſetzt, noch nicht ein geklärtes

Ideal iſt, das wir auf unſere Fahne ſchreiben könnten. Hier liegt noch
große Arbeit vor!
Ich gehe darum zurück auf das wuchtige Material, das uns das

Boehmſche Buch bietet und knüpfe wieder an bei der Tatſache, daß in allen
Völkern mit erſtaunlicher Gleichmäßigkeit das Streben nach völkiſcher
Ausgeſtaltung ihres Daſeins ſich gezeigt hat. Daß wir ſelbſt unſer deut
ſches Reich dieſem nationalen Streben unſerer Väter verdanken, wiſſen
wir. Andererſeits können wir aber gerade bei uns in den letzten Jahr
zehnten des vorigen Jahrhunderts auch ein gegenteiliges Streben feſt
ſtellen. Wir fragen uns heute verwundert: Wenn in ganz Europa, ja dar
über hinaus in Aegypten, Indien uſw. der Nationalismus eine zum Staat
hindrängende Gewalt war, wie konnten wir dann die innere Abkehr des
völkiſch deutſchen Elſaß erleben? und warum haben unſere im Oſten
und Südoſten abgeſprengten Volksteile dann nicht zum Großdeutſchland
hingedrängt? Wir haben bei dieſer großen nationaliſtiſchen Bewegung in
Europa doch eher Schaden als Nutzen gehabt. Hier liegt eine Kurzſichtig
keit oder geradezu Blindheit der regierenden und führenden Schichten
Deutſchlands vor, denen Boehm zum Vorwurf macht, daß ſie „die tragen
den Kräfte des Krieges völlig verkannt hatten.“ Aber weil es ſich um eine
Angelegenheit handelt, die nicht nur die „führenden und regierenden Schich
ten“ trifft ſondern uns alle, und weil ſie heute noch ſo gut gilt wie vor dem
Krieg, ſei ſie herausgehoben. Boehm, der die elſäſſiſchen Verhältniſſe be
ſonders gut kennt, macht an zwei verſchiedenen Stellen, wo er über Elſaß
Lothringen ſpricht, eine faſt gleichlautende Bemerkung. Er weiſt darauf
hin, daß ſich die Regierung dort im Reichsland auf die Großbürger
ſtützte (oder ſtützen wollte), und nicht durchſchaute, daß die beſten
Stützen für das Deutſchtum nicht in der verwelſchten
Bourgeoiſie ſondern in den von unten auf dringen den
Bolksſchichten zu ſuchen waren. Die andere Stelle lautet: „Die

510



bourgeoiſe Oberſchicht ging nach wie vor dem ſentimentalen Kultus der
Vergangenheit nach. Die von unten aufſteigenden, ausgeſprochen deutſch
geſinnten Kreiſe hatten es außerordentlich ſchwer, ſich in der einheimiſchen
Geſellſchaft mit ihren Cliquen von Motabelnfamilien durchzuſetzen, die
durch ihre Herrſchaft über die Induſtrie auch eine wichtige wirtſchaftliche
Waffe in der Hand hatten.“ Hier ſollten wir den Finger drauflegen. Der
unſelige Kaſtengeiſt alſo, der uns beherrſchte und den wir nicht ſahen, weil
wir ſelbſt alle dran beteiligt waren, er iſt ein Grund geweſen, warum der
nationale Geiſt ſich bei uns nicht ſo wirkſam erweiſen konnte als bei an
deren Völkern, die a

n

dieſem Uebel nicht ſo ſtark litten. Gott ſe
i

Dank
ſcheint ja durch den Krieg und die Revolution dieſem Geſpenſt ein harter
Stoß verſetzt worden zu ſein. Aber wichtiger noch iſt das traurige Be
kenntnis, das in der Bemerkung liegt: dte wirklich deutſchgeſinnte untere
Volksſchicht ſei nicht als Träger des deutſchen Nationalſinnes anerkannt
worden. Hier zeigt ſich die Sünde der parteipolitiſchen Durchſeuchung unſe
res deutſchen Volkes beſonders kraß. Und dieſe Gefahr für unſer Volkstum

iſ
t

heute noch ſo groß wie früher. Wenn ſich eine politiſche Partei natio
nal nennt, ſo gilt ſie uns ohne weiteres als national. Und äußerliche na
tionale Bekundungen, ob es Fackelzüge, Fahnendemonſtrationen, Umzüge

oder ſonſt etwas ſind, werden viel zu hoch bewertet. Anders meſſen wir
bei den „von unten aufſteigenden Schichten“. Daß ſie internationale Ide
ale in ihrem Parteiprogramm ſtehen haben; daß ſie vielfach von wirklich
undeutſchen Führern zu unnationalen Kundgebungen veranlaßt werden,

das blendet uns die Augen für die viel wichtigeren Beweiſe ihrer
Deutſchgeſinnung, die ſie ohne große Worte im Krieg, im Ruhrkampf und
ſonſt bewieſen haben und noch beweiſen. Es wächſt, trotz ihres Par -
teiprogramms, in unſeren unteren Volksſchichten ein kräftiges Ma
tionalgefühl heran. Wer überhaupt noch innere Beziehungen zu dieſem

Volksteil hat, ſieht es wachſen! Es wächſt auch das Bewußtſein des
Volkstums und das Bekenntnis dazu. Aber es ſieht anders aus als
bei unſerm Bürgertum, denn e

s hat andere Lebensbedingungen, iſt an
ders als bei uns mit wirtſchaftlichen Verhältniſſen und politiſchen Beſtre
bungen verknüpft. Wenn wir kein Verſtändnis gewinnen für das bei den
unteren Schichten ebenſo elementar wie bei anderen Völkern vordringende
Mationalbewußtſein, dann werden wir uns auch nicht im rechten Augen
blick darauf ſtützen können. Dann wird unſer innerdeutſches Bemühen, den
Freiheitswillen zu ſtärken, vergeblich ſein, und ebenſo alle kulturpolitiſche
Arbeit, bei den abgetrennten Volksgenoſſen den nationalen Trieb für eine
zukünftige Meugeſtaltung unſeres Reiches nutzbar zu machen. Wenn uns
das „Europa irredenta“ die Augen geöffnet hat darüber, wie wichtig der
natürliche Volkstum-Geſtaltungswille bei dem großen Geſchehen der letzten
Jahrzehnte geweſen iſ

t

und wie wichtig er weiterhin für alle große Politik
noch ſein wird, dann mögen ſich für die Politiker und Staatsmänner viele
und große an der e Aufgaben ergeben; für uns, die Laien und ſchlichten
Volksbürger beſteht die eine Pflicht: die Scheuklappen von den Augen
abzunehmen, a

n

den parteipolitiſchen Programmen und Gegenſätzen vor
beizuſehen und mit klaren, unbeirrten Augen bei den anderen Volks
genoſſen die ebenſo tiefe Vaterlandsliebe zu erkennen, die allerdings
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anders bedingt und darum anders geformt iſt. Dieſe Aufgabe erfordert
endlich einmal keine neue Organiſation; ſi

e iſ
t

dafür um ſo ſegensreicher

in ihrer Wirkung! Georg Kleibömer.

Das Deutſche Muſeum.
ir haben die ſeltſame und ſeltene Tatſache zu verzeichnen, daß zum

erſten Male wieder ſeit den Auguſttagen 1914 das deutſche Volk in

einmütiger Geſinnung, in ſtolzer Freude um eine gemeinſame Angelegen
heit ſich ſcharte; daß kein Mißklang, kein Hader der Parteien die Feier
ſtörte, mit der ein ſchweres und mühſames Friedenswerk der Oeffentlich

keit übergeben wurde; daß die geſamte ziviliſierte Welt, ſe
i

e
s

mit oder
ohne Begeiſterung, bei der Schöpfung dieſes Werkes verweilte und eine
deutſche Leiſtung rundweg anerkannte. Grund genug, um uns ein wenig

mit dieſem merkwürdigen Ereignis zu befaſſen.
Mit der bekannten Freigebigkeit a

n großen Worten, die unſere Tage
auszeichnet, pflegen Muſeumsgründungen als nationale und ideale For
derungen angeſagt zu werden. In Wirklichkeit liegen die Dinge aber doch
anders. Das Volk hat ein ziemlich kühles Reſpektverhältnis zu unſeren
großen Sammlungen, es geht wohl gelegentlich hinein wie in die bekannte
„gute Stube“, wo fleißig abgeſtaubt aber nicht eigentlich gewohnt wird.
Der gemeine Mann hat ſo das unbeſtimmte Gefühl, daß dieſe feierlich
aufgebahrten Raritäten, dieſe exotiſchen und hiſtoriſchen Schauſtücke eigent

lich eine Sache der Kenner ſeien, daß man ungeheuer viel wiſſen müſſe,

um dieſe Dinge richtig zu würdigen und Gewinn von ihnen zu haben. E
r

geht um die Vitrinen herum halb neugierig und halb gelangweilt, und
am meiſten ſagen ihm noch die Bilder zu, bei denen man ſich etwas denken
kann. Mit dem Leben hängt das alles für ihn kaum noch zuſammen; daß
dieſe Altertümer auch einmal lebendig waren, aus Lebensbedürfniſſen her
aus entſtanden ſind, wird ihm ſelten bewußt.
Das neunzehnte Jahrhundert hat in der Anſammlung hiſtoriſcher

Zeugniſſe der Menſchheitsentwicklung faſt etwas zuviel getan. Es geht
ein unleugbar alexandriniſcher Zug durch dieſen begeiſterten Hiſtorismus,

und e
s iſ
t

im Mamen der Erhaltung auch unendlich viel zerſtört worden.
Schließlich wurde um die Jahrhundertwende der Muſeums-Albdruck ſo

groß, daß beherzte Männer auftraten und nach friſcher Luft riefen. Die
Fenſter der „guten Stube“ ſollten geöffnet werden und die Düren des
gleichen. Die Sammlungen ſollten „arbeiten“, das in ihnen aufgehäufte
Bildungskapital ſollte Zins tragen. Micht den gelehrten Kennern und
Liebhabern allein, dem Volke ſollten die Sammlungen dienen.
So bekamen wir innerhalb beſcheidener Grenzen eine Art „Muſeums

betrieb“: einen Umtrieb der verſteckten oder verſtauten Gegenſtände in

der Sichtbarkeit nicht nur, ſondern auch ausgewählt und geordnet für die
Faſſungskraft des „Laien“. Führungen, mit periodiſch wechſelnden Schau
ſammlungen verbunden, Vorträge und Lichtbilder – damit ſollten nun die
Sammlungen erſchloſſen werden. Eine gleichlaufende Bewegung vollzog
ſich damals auch im öffentlichen Büchereiweſen. Während aber hier ſo

mancher lernbegierige und bildungsfähige Kopf aus der Menge den Weg
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zum Buche fand, ſcheint mir doch der Muſeumsbetrieb nicht eben viel aus
gerichtet zu haben. Die alten berühmten Sammlungen ſind ſchon durch die
Koſtbarkeit ihrer unerſetzlichen Schätze an peinliche Vorſchriften gebunden,

die kein verantwortlicher Hüter ungeſtraft übertreten darf. Werke der
Kunſt, des Kunſtgewerbes, zerbrechliche Funde aus prähiſtoriſcher Zeit,
Stücke aus fernen Welten kann man allenfalls beſchreiben und erklären,

aber nicht gut aus der Hand in die Hände von Tauſenden geben. Man
muß ſie konſervieren. Wo wäre auch das Aufſichtsperſonal für dieſe De
monſtrationen? Es blieb alſo, ausgenommen ein paar Muſeen jüngerer
Herkunft und neueren Inhalts, im weſentlichen bei der alten Methode
der paſſiven Darbietung der Objekte und Beaufſichtigung der Subjekte,

die das Objekt zu umkreiſen wagten.

Unſere Zeit hat nun aber nicht nur den etwas müden Zug alexan
driniſcher Gelehrtheit in den Stirnfalten, ſie verfügt auch über recht
willenskräftig ausgebildete Partien um Maſe und Mund. Sie liegt be
ſtändig auf der Lauer, um die Natur zu überliſten und ihre geheimen
Kräfte in ein neues Joch zu ſpannen. Man nennt das Ziviliſation, und wir
wiſſen, wie ungeheuer ſich Welt und Leben durch die ziviliſatoriſchen Er
folge, Fortſchritte, Eroberungen oder wie man es nennen will, verändert
haben. Wir wiſſen auch, daß es ein bequemer Trugſchluß iſt, einen be
zaubernden Kulturfortſchritt darin zu ſehen, daß Frau Krauſe in der Elek
triſchen zu Markte fährt, ſtatt per pedes dorthin zu wallen; oder daß wir
durch das Radio die letzten Notierungen am Effektenmarkt erfahren. Wir
wiſſen ferner, daß Kultur, als Reſultat genommen, nicht im täglichen
Putzen der Fingernägel beſteht, ſondern auf gewiſſen inneren Lebens- und
Bildungsvorgängen im Menſchen beruht, und weil dieſe Kultur von innen
heraus eine ſehr fein verzweigte, ſchwierige und immer wieder ſtrittige Le
bensfrage iſt, deshalb ſcheint es mir begrüßenswert, wenn es zur Zeit mit
dem wilden Kulturgeſchrei auf allen Gaſſen etwas ſtiller geworden iſ

t

und
nicht all und jeder Quark als ſittliche, ideale oder ſonſtwelche „Kultur-,
forderung der Jetztzeit“ breitgetreten wird.
Immerhin iſt es Frau Krauſe durchaus zu gönnen, daß ſie in der

Elektriſchen zu Markte fährt, zumal, wenn ſie einen Haufen Kinder daheim

zu betreuen hat oder auch ſchlecht zu Fuße iſt. Der elektriſche Wagen iſ
t

für ſi
e eine Art Siebenmeilenſtiefel aus dem Märchen, er iſt die Verwirk

lichung einer uralten Phantaſievorſtellung geworden, ebenſo wie etwa das
Junkers-Flugzeug auf ſeine Art den „Fliegenden Koffer“ in Anderſens
Märchen verwirklicht hat. Macht man ſich dieſe Zuſammenhänge einmal
klar, dann wird man nicht in den Irrtum jener ſonderbaren Schwärmer
berfallen, die in der erfinderiſchen techniſchen Ueberwindung materieller
Lebenshemmungen eine Vernüchterung des Lebens ſchlechtweg ſehen und
verabſcheuen. Die „Wunder der Technik“ ſind wirklich groß, die Arbeit
des menſchlichen Geiſtes, die ſich in ihnen manifeſtiert, iſ

t

wahrhaft der
Bewunderung und des Dankes wert. Und zwar möchte ic

h

d
a gar keinen

erheblichen Wertunterſchied machen zwiſchen dem Geiſte jenes vorzeitlichen
Menſchen, der ſich ſein erſtes grobes Werkzeug und ſeine Waffe ſelber
entdeckte, und dem jenes Erfinders, der den Dampf ſtatt des Pferdes vor
den Pflug ſpannte. Auch ein Hemdenknopf oder ein Stiefel iſt nicht eines
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Tages fix und fertig vom Himmel gefallen. Und es iſ
t

ein langer, ein lehr
reicher Weg vom geflochtenen Rindenſchuh über den Ritterſtiefel bis zum
Reiſewagen Goethes, oder gar bis zum elektriſchen Wagen der Linie 67.
mit dem Frau Krauſe ahnungslos auf den Gemüſemarkt fährt.
Dieſes nun iſ

t

der ſchöpferiſche Leitgedanke des neuen Muſeums, das
vor kurzem in München ſeine Tore feſtlich geöffnet hat: Die Wege, auch
die Irrwege und die oft ungeheuren Umwege anſchaulich zu machen, auf
denen der Menſchengeiſt verſucht und gekämpft hat, um Herr über die
Matur zu werden und die alte, widerſpenſtige und manchmal recht un
gemütliche Erde wohnlich einzurichten.
Als Oskar von Miller dieſen Gedanken erwog, in den ſiebziger und

achtziger Jahren ſchon, war er ſich ſeiner Tragweite wohl nicht völlig be
wußt. In ihm, dem Ingenieur und Elektrotechniker, war plötzlich das
hiſtoriſche Bewußtſein erwacht und mit ihm das Verantwortungsgefühl
für die Erhaltung der Denkmäler und Dokumente der techniſchen Ent
wicklung. Dieſe ging ſeit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts im
Tempo der Siebenmeilenſtiefel, alſo etwas märchenhaft vor ſich. Sie war
aber kein Märchen und ſollte keines werden. Der jüngſte Zweig am
Baume der Wiſſenſchaften wuchs organiſch vom Aſte der naturwiſſen
ſchaftlichen Diſziplinen in die Wirklichkeit hinein, war genährt von ihrem
Geiſt, getragen und geſtützt von ihren exakten Forſchungsmethoden. Dieſen
Zuſammenhang galt es zu zeigen. Aber von wo ab? Wenn man einmal
Geiſtesgeſchichte dokumentieren wollte, mußte man ſchon konſequent ſein
und weit in die Vergangenheit zurückgreifen. Weiter dann: man mußte
auch die Mutzanwendungen zeigen. Wie die techniſche Erwägung, das
wiſſenſchaftliche Denken und Verſuchen zum praktiſchen Ergebnis reift;
wie dieſes Ergebnis von der Allgemeinheit aufgenommen und in ihren
Dienſt geſtellt wird. So kam man zur Induſtrie.
Man ſieht, wie der Muſeumsgedanke, ſchöpferiſch gefaßt, ſich aus

wachſen mußte. Was haben nun Erzeugniſſe der Induſtrie mit den Mu
ſeen zu tun? Was würde Pallas Athene zu Bergwerksſchächten und Re
generatoren, zu Waſſerturbinen und Dieſelmotoren ſagen? Wem ſolche
Gewiſſensqualen aus dem Schulſack aufſteigen, der erinnere ſich der Hebel,

Krahne und Flugmaſchinen, mit denen die attiſche Bühne den alten Erie
chen das höhere Walten ihrer Götter plauſibel zu machen ſuchte. Eine
Schwebebahn zum imaginären Olymp wäre durchaus kein Grund geweſen,

den Griechen ihre Götterwelt zu verleiden, im Gegenteil. Wenn die Men
ſchen den Göttern je zu nahe kommen, haben dieſe ſich noch ſtets in eine
höhere Dimenſion zu retten gewußt. Ich meine alſo: auch Pallas Athene
kann keine grundſätzlichen Einwendungen dagegen erheben, wenn an einer
Muſenſtätte Proſpekte und Maſchinen den immer doch beſcheidenen Um
kreis menſchlichen Wiſſens und Könnens ſpiegeln.
Die Induſtrie als Trägerin und Nutznießerin der techniſchen Arbeits

energien war für die Verwirklichung der Muſeumsidee unentbehrlich, weil
nur durch ihre Mithilfe etwas Umfaſſendes zu erreichen war. Das theo
retiſche Rüſtzeug des Maſchinenzeitalters war im Beſitze der Hochſchulen,

die Pläne, Modelle und gebrauchsfertigen Erzeugniſſe aber beſaß in den
meiſten Fällen die Induſtrie. Gerade die Verzettelung der frühen tech
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niſchen Verſuchsobjekte in ſchwer zugänglichen Fabrikarchiven, die Eefahr
ihrer Vernichtung durch irgendwelche blinden Zufälle war ein mitbeſtim
mender Grund für Miller, für eine öffentliche Sicherung der Stücke zu ſor
gen. Ferner: allein und abgetrennt von ähnlichen Wahrzeichen wurden ſie
Marität, Petrefakt, Leichnam. In der Gemeinſchaft erſt konnten ſie ihr
eigentliches Leben zurückgewinnen, das nun für dieſe techniſchen Taſt
organe und wiſſenſchaftlichen Pioniergeräte einer vorwärtsſtürmenden Ge
genwart ein wahrhaft hiſtoriſches Leben bedeutete. So rundet ſich aus
ſchroffen Gegenſätzen ein friedlicher Kreis: das techniſche Denken kehrt bei
ruhiger Selbſtbetrachtung zu denſelben Geiſteswiſſenſchaften zurück, von
denen es einſt als von verjährten Muhmen etwas ſtürmiſch Abſchied ge
nommen hatte.

-

Kennzeichnend für die Unabhängigkeit dieſer Denkrichtung war es,

daß Miller ſeine Idee zwar der Förderung und dem Schutze der öffent
lichen Mächte wie Reich und Staaten empfahl, ſie aber nicht an einen ein
zelnen dieſer Paten auslieferte. Er gründete einen Muſeumsverein, der
ſeinerſeits die Gründung des Deutſchen Muſeums vollzog und alle Stif
tungen, öffentliche wie private Unterſtützungen, Sammlungsgegenſtände

uſw. in eigene Verwaltung nahm. Dieſes rieſenhafte Inſtitut iſt alſo
eigentlich eine Privatſache, allerdings des ganzen Volkes. Technik und
Induſtrie aber erkannten raſch, daß ſie die volkstümliche Erkenntnis wie
die univerſale Anerkennung ihrer eigenſten Leiſtungen nicht beſſer fördern
konnten als durch die Förderung dieſes Muſeums.
In welch großzügiger Form das geſchehen iſt, darf als bekannt vor

ausgeſetzt werden. Miller iſt mit Recht ſtolz darauf, daß alle Bauſtoffe
und ein großer Teil der koſtſpieligen Einrichtungen von den betreffenden
Induſtrien umſonſt geliefert worden ſind, nicht weniger unterſtreicht e

r die
ſeltene Tatſache, daß hunderte von Münchner Arbeitern ihre Freiſtunden
geopfert haben, unentgeltlich, um dem Muſeum zu helfen. Es hat ſchwere,
lebensgefährliche Kriſen durchgemacht wie alle Bildungsſtätten in der
Kriegszeit und hinterher, und e

s hat ſie beſonders ſchwer empfunden, weil

e
s ja erſt im Werden war. Es hat alle Möte ſiegreich überſtanden und da

durch allein ſchon ſeine Daſeinsberechtigung erwieſen.
Die Berechtigung wäre anfechtbar, wenn das Muſeum nichts beſſeres

zu bieten hätte als eine internationale Gewerbe- und Induſtrie-Ausſtel
lung, oder auch als die techniſchen Sammlungen in Paris und London.
Dieſe älteren Inſtitute hat Miller ſehr genau ſtudiert, um zu lernen, wie
man e

s anders und beſſer machen müſſe. Sie ſind entſtanden in Zeiten,

wo der Gedanke des Muſeums als ſelbſttätiger Volksbildungsſtätte noch

in den Windeln lag, ſie ſind nach Anlage, Inhalt und Funktion Muſeen
älteren Stiles, um die man in reſpektvollen Bogen herumzugehen pflegt,
weil man nicht warm in ihnen wird. Dieſe Wärme aber entzündet das
Deutſche Muſeum auf Schritt und Tritt, weil es ein Arbeitsmuſeum, eine
Sammelſtätte der ſchaffenden Arbeit im ſachlichen wie im per
ſönlichen Sinne iſt.
Dazu war es nötig, eine ganz neue Methode zu erſinnen, um die ſche

matiſche Häufung toter Objekte, die bei der zum Teil recht ſchwierigen
Materie doppelt abſchreckend und lähmend wirken mußte, zu überwinden.
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Wenn es nicht gelang, den Beſucher unmerklich in den Arbeitsprozeß
ſelber einzuführen, ihn von Modell zu Modell, von Bild zu Bild, von
Dabelle zu Tabelle weiter und in das ſtändig bewegliche Problem der
techniſchen Vervollkommnung hineinzuleiten, war alle Mühe umſonſt. In
welchem Maße das gelungen iſt, mag jeder Beſucher ſelbſt entſcheiden. Ich
habe gefunden, daß der richtig angewandte Aufenthalt im Deutſchen Mu
ſeum den Beſuch von hundert und aberhundert weit verſtreuten Werk
ſtätten und Fabriken ſpart. Es iſt ſchwer und eigentlich unmöglich, den
Arbeitsvorgang beim Schaffen eines Werkes der Kunſt, die Entſtehung
eines Gemäldes, einer Plaſtik etwa, ſo ſinnfällig in allen weſentlichen Sta
tionen vorzuführen, daß es dem Laien zum Bewußtſein käme: aha, ſo alſo
entſteht ein Meiſterwerk. Die Kunſt arbeitet in ihren künſtleriſchen Lei
ſtungen nach abſoluten und irrationalen Geſetzen, ſi

e iſ
t

meiſt um ſo

ſchöpferiſcher, je unabhängiger von anerkannten Ueberlieferungen der
Schönheit oder Harmonie ſie ſchafft. Die techniſche Schöpferkraft dagegen

iſ
t

ohne die Ueberlieferung von Erfindungen und Erfahrungen hilflos. Sie
muß auf dem gewonnenen Grunde weiterbauen, Schritt für Schritt dort
hinaustaſten und verſuchen, wo der Inſtinkt oder die techniſche Phantaſie
ein praktiſch erreichbares Ziel wittert. Die vollendete techniſche Höchſt
leiſtung ſtellt alſo in einem viel weiteren Sinne als das künſtleriſche
Meiſterſtück ein Gemeinſchaftswerk, ein ſoziologiſch bedingtes Unikum dar,
und eine Geſchichte dieſer Leiſtungen, im Muſeum anſchaulich gemacht,

wird eine möglichſt lückenloſe Folge der technologiſchen Taſtverſuche geben
müſſen.
In dieſer beſonderen Problemſtellung iſ

t

der Zwang zu einer über
nationalen Vereinigung gegeben, wie ſie heute, im Zeitalter eines hoch
geſpannten und zum Teil überſpannten nationaliſtiſchen Eigendünkels,
ſelten geworden iſt. Mit welchen Schwierigkeiten e

s verbunden war und
iſt, bei der lang andauernden und noch kaum gelockerten geiſtigen Zwangs
iſolierung Deutſchlands eine Sammel- und Arbeitsſtätte aufzubauen, die
das ziviliſatoriſche Gemeingut aller Kulturvölker lehrhaft zuſammenfaſſen
will – davon kann man ſich unſchwer einen Begriff machen. Die unbeirr
bare Feſtigkeit, mit der Miller ſeinen univerſalen Muſeumsgedanken trotz
nationaliſtiſcher Hemmungen und Sperrmaßregeln zum Siege geführt hat,

fordert hohe Bewunderung heraus. Das Deutſche Muſeum iſ
t

vielleicht
gerade dadurch ſo deutſch, weil es in der allgemeinen und bösartigen Ver
finſterung der Geiſter die Fackel des Geiſtes neu entzündet hat, des Geiſtes
von jenem Geiſte, deſſen die Bibel gedenkt: Und das Licht leuchtete in der
Finſternis.
Ein paar Jahre bevor Miller mit ſeinem Plane hervortrat, entwickelte

einer der bedeutendſten Architekten Münchens und Deutſchlands, Friedrich
von Thierſch, den Gedanken einer kleinen Kunſtgewerbeſtadt, mit Mu
ſeum, Schule, Gildehäuſern, Werkſtätten auf derſelben Iſarinſel, auf der
jetzt der trotzige Turm des Deutſchen Muſeums über die Dächer des mäch
tigen Hallenbaus hervorragt. Die Idee drang nicht durch, die Technik
ſiegte, und Kunſt und Handwerk mußten zurücktreten. Gewiß ein Vorgang

von mehr als zufälliger Bedeutung. Aber gewiß noch kein Symbol für
den Miedergang unſerer kulturellen Kräfte. Die Technik war mündig ge
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worden und beanſpruchte ihren Schauplatz und Ehrenſitz im Angeſichte
der Nation, das war alles. Man durfte ihr das nicht abſchlagen, man
darf es ihr gönnen, denn die Leiſtungen, die ſi

e

zum Wohle des Ganzen
aufzuweiſen hat, ſind von einer erſtaunlichen Mannigfaltigkeit und Größe.
Und wenn man den Sachkundigen glauben darf, ſo wird das an keinem
zweiten Orte der Welt ſo überzeugend offenbar wie im Deutſchen Muſeum

zu München. Eugen Kalkſchmidt.

Lulu von Strauß und Torney.
Brunn e n - Einſamkeit.

Sieh, meine Seele hat zu lang und tief
vom bittern Brunnen Einſamkeit getrunken –

Und als dein Mund ſie ſüß bei Namen rief,
ſchwer ſchrak ſi

e auf, in dumpfes Leid verſunken.
Und, wenn ich nun in deinen Armen bin,

faßt's mich bisweilen an wie jähes Bangen

und drängt mich nah zu deinen Lippen hin

in ſchmerzensvollem tiefem Troſtberlangen.

Haſt du mich lieb? O ſag mir's, ſag e
s laut –

Ich will nur deiner lieben Stimme lauſchen!
Du weißt nicht, Liebſter, wie mir heimlich graut,

hör' ich von fern den dunklen Brunnen rauſchen!

Das an der e Ufer.
Das iſt ſo ſeltſam, wie mir jetzt geſchieht:

- Was mir das Leben ſchenkt an Gnadenſpenden,
das nehm ich lächelnd hin mit offnen Händen,

das ganze Herz von ſtillem Dank entglüht.

Und dennoch halt ich's wie ein fremdes Gut.
Das Heute gab, das Morgen mag es nehmen.
Der Tag, der war, entglitt mir wie ein Schemen.
Und keiner Zukunft Unraſt facht mein Blut . . .

Das iſt ſo ſeltſam, ſo gelöſt zu gehn,
im Lebensland und doch ſchon lebensferne.
Und ſchon im Glanze erdenfremder Sterne
das andre Ufer traumhaft ſchimmern ſehn...

Droſt.
Und wuchs dir aus dem Weh der Wunden,

die mitleidlos der Tag dir ſchlug,
nur eine jener Siegerſtunden,

die dich, ob tauſendfach gebunden,

doch über alle Kerker trug –
bei Gott, ſo haſt du Troſt genug!
Und auf die Frage, die der Schmerz dich frug,

haſt du die große Antwort ſchon gefunden.
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ieſe drei Eedichte der Lulu von Strauß und Torney Habe ic
h

meiner hinweiſenden Betrachtung ihres Lebenswerks vorangeſtellt,

damit ſie für den Leſer ſo wichtig werden möchten, wie ſie für mich
geweſen ſind.
Wenn e

r das empfindet, was ich ungelöſte Schwermut nennen
möchte, ganz verloren hinten ein Gefühl von Lebensleere, das alle
Kraft aufſaugen möchte – ſo hat er damit – mein ich – den Schlüſſel

zu den Romanen, Movellen und Balladen, die den Mamen der Dich
terin weithin berühmt gemacht haben, in der Hand. Es iſt in dieſen Werken
überall, am meiſten in dem letzten Roman „Der jüngſte Tag“ eine
Flucht vor ſich ſelber, die ſich ganz und gar dem hiſtoriſchen Stoff

in die Arme wirft, ihn unerhört lebendig macht, bis in das Aller
letzte durchpulſt und in literariſcher Verzückung auskoſtet. Daher die
Ekſtaſe ihres Stils, der überdramatiſche Drang, der den Leſer peinigt,
ohne ihn dennoch loszulaſſen.
Daher das Bohrende bis zum ſeeliſchen Urgrund mit Verbiſſen

heit Vordringende ihres Judas oder der Erzählung Auge um
Auge oder der Novelle Das Fenſter oder der Balladen von Erk
Mann is Docht er und E öde Micheel bis zu dem furchtbaren
Ave Maria, daher die (ich weiß nicht, o

b irgendwo bereits ausge
ſprochene) offenbare Verwandtſchaft mit jenem Auch-Beſeſſenen: Sein
rich von Kleiſt. -

Mein: nicht im Stil und Satzbau. Da weitet ſich denn doch ſchon
deutlich ein Jahrhundert dazwiſchen. Und mir erſcheint nichts lächerlicher
und ärmlicher als jene gewiſſe kleiſtiſch-ſein-ſollende, aber nur künſtlich
geheuchelte Atemloſigkeit des Stils mancher gewichtiger Schreiber von
heute. Sondern die Verwandtſchaft in dem ſchöpferiſchen Urgrund ihrer
dichteriſchen Perſönlichkeiten, aus dem zwangsnotwendig ein Michael
Kohlhaas und Tile Mohme ſtiegen.
Eewiß: das Mannestum des von Kleiſt iſt geraffter, ſtrenger,

karger als das Weibstum der von Strauß und Torney, das ſich
dem Idiom ihrer engeren Heimat williger ergibt, während Kleiſt ſeine
Sprache zu der einſamen Höhe ſeines ſeheriſch erkannten Deutſchtums
unerbittlich hinaufreißt.
Dennoch ſind beide: Michael Kohlhaas wie Der jüngſte
Tag Offenbarungen jenes furchtbaren und fruchtbaren deutſchen Indi
vidualismus, an dem wir juſt heute wieder leiden wie damals. Und e

s

iſ
t jenes Jenſeitsverlangen darin, das die Allzuklugen meinen hinaus

organiſiert zu haben. Und das dennoch wie eine heimliche Wunde am
Volkskörper brennt. Ein Eottſuchertum, das anfangs von geſtern an
mutet und die Lektüre ſauer macht, dann aber plötzlich ſein Eegenwarts
geſicht aufſchlägt und um ſeine Miſſion weiß.
(Seite 330): „Da, da! ſeht ihr nicht, he? Zeichen Gottes! Zeichen

und Wunder!“ gellt eine Weiberſtimme plötzlich über das verworrene
Angſtgeſchrei weg, daß die Köpfe darnach herumfahren. Die Oſſen
kopſche, die Schuſterſche! Mit Knüffen und Stößen macht die Frau
ſich gewaltſam Weg durch die geſtauten Menſchenknäuel, das grobe
Pockengeſicht brennt ihr vor lauter Feuerflecken, wie ſie ſchon von

518



weitem armefuchtelnd nach dem Meiſter weiſt, jetzt dicht vor ihm in
die Knie ſchlägt, einen wilden Flackerbrand in den fiebrigen Augen.
„Hoſianna – Hoſianna – der da ſtreitet wider den großen Drachen
und Satan – ſiehe den Engel, der da hat das Siegel des lebendigen
Gottes –“
„Du läugſt!“
Irgendwo aus der blinden Dunkelheit heraus zuckt das meſſer

ſcharf und hell der Schuſterſchen mitten in ihr ſchreiendes Geſtammel,
daß die hochfährt wie von einem Peitſchenſchlag, das Geſicht verzerrt
von Wut. Wo iſt das Läſtermaul, wo? Verdammt will ſie ſein, wenn
die das Zeichen hat, Feuer und Schwefel über das räudig Aas, ſucht,
ſucht, Leute, greift ſie! – In dem Aufjohlen und Geſchrei um ſi

e

geht die eine wutheiſere Weiberſtimme unter, die große, faſt dunkle
Diele iſ

t plötzlich voll von einem wühlenden verworrenen Aufruhr, blind
und ohne Ziel. Wo, Gottverdammt, wo? Hierher, packt ſie, zu Hilfe!
Mein, nein, nicht hier –
Der Meiſter! hört, he, der Meiſter – Tile Mohme iſ

t

oben auf
die wackelige Donnenbank vor dem Herrgott geſprungen, ein rauchig

flackerndes Dalgſtümpfchen hoch in der Hand, mit der andern klammert

e
r

ſich an den ſchwarzen Kreuzarm über ſich, daß es ausſieht, als hängt

e
r ſelber gekreuzigt . . . . . .

(4

Wer um die Wintermonate 1918/19 gewiſſe Volksanſammlungen
erlebt hat, der meint, ihre Schilderung zu leſen und nicht die der
Wiedertäuferbewegung vier Jahrhunderte früher.

Literariſch iſ
t übrigens bezüglich des Themas: von Kleiſt – von

Strauß und Torney (und das kleine Vorwörtchen iſ
t hier nicht ohne

inneren Belang!) der Vergleich zwiſchen den beiden Movellen Das
Erdbeben in Chile und Die Legende von der Felſen -

ſtadt von großem Reiz. Bei der überraſchenden Aehnlichkeit des Stof
fes achte der Leſer lediglich auf deſſen ſtiliſtiſche Geſtaltung und emp
finde denſelben Sprachgegenſatz in Evidenz, von dem ich weiter oben
ſagte und welcher hier Mannes- und Weibesart hart nebeneinander
ſtellt. Es zeigt ſich hier die große Einfühlungswilligkeit des Weibes
(um nicht Wolluſt zu ſagen), wovon desgleichen die Ballade Die
Monne (Meue Balladen und Lieder) Zeugnis gibt.
Dieſe Ballade, die eigentlich gar keine iſt, ſondern eine verkappte

lyriſche Beichte, zeigt, wie die berühmte „Tulipan“ (ſchon in Stil und
Aufbau eine verkappte Movelle, die dann aber ſicherlich kitſchig gewirkt
haben würde) – daß dieſe weibliche Einfühlungsart der echten Balla
dendichtung im Wege ſteht, trotz der Agnes Miegel und der Droſte.
Während der Schatten Kleiſts beim Leſen der Novellen und Romane
der von Strauß und Dorney nicht eigentlich ſtört, ſtürmen in den Bal
laden der Dichterin die ſtärkeren Geſtaltungen eines Bürger, Uhland,
Fontane, Chamiſſo, einer Droſte-Hülshoff, ja, eines Börries von Münch
hauſen verwirrend über den Weg. Mein Balladen-Exemplar der Lulu
trägt Seite um Seite ſolche Namen, die nicht weichen wollten, z. B.:
Lady Lindſays Page:
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Zu Edinburg ſcheint weit und ſpät
Vom Schloß der Fenſter Elanz,
Des Stuartkönigs Majeſtät
Hält Tafel heut und Tanz.
Im tiefen Turm, aus tiefem Draum
Fährt Eraf Agyle empor –
Im Lichtſchein ſteht im Kerkerraum
Ein fremder Knecht am Dor:

. . Wer hört nicht ſchon Fontanes Archibald Douglas?
„Ich hab' es getragen ſieben Jahr,
Und ich kann es tragen nicht mehr.
Wo immer die Welt am ſchönſten war,
Da war ſie öd' und leer – –“

Aber: Stürmende, alle Standeswürde in den Staub zurückſtbßende
Heimatſehnſucht bei Fontane. Und: eine verkappte Anekdote bei Lulu
von Strauß und Dorney. Ebenſo wie „Wilde Jagd“ nichts anderes
bedeutet, obwohl es Bürgerſche Vokaliſation heraufbeſchwört aus: „Der
Wild- und Rheingraf ſtieß ins Horn . . .“

,

jener gewaltigen Ballade
vom Hetzritt des böſen Gewiſſens! Man höre:

„Wohin? Wo die ſchwärzeſten Wälder ſtehn!
Wie weit? Wie die Mitternachtswinde wehn!
Wie lang? So lang ein Traum ſich träumt,
So lang eine lachende Laune ſchäumt!
Lutz Hahne, ſtoß in das Auerhorn
und wecke des rollenden Echos Zorn!
Daß der Rothirſch hört, der im Nebel röhrt,

wie die wilde Jagd durch die Wälder fährt!
Hei huſſa, vorwärts, nicht Raſt noch Ruh!“ –

Trotzdem: als Gedicht ein Meiſterſtück trotziger weiblicher Laune,

ſo echt weiblich, daß e
s mir faſt wie Die Nonne lyriſche Beichte

ſcheint. Und gewißlich konnte Bürger all ſo nicht ſchreiben. Denn e
r

war eben ein Kerl durch und durch, faſt ſelber eine Ballade im ſchaurig
zerriſſenen Ton. (In Klammern: die Federer und Jungnickel und
andere kommen mir immer wie Frauensmenſchen vor und beweiſen mir
nicht an der e Mannesart.)
Ebenſo echt weiblicher Laune und Koketterie (ſind die von Strauß

und Torney mit einem Tropfen Emigrantenblutes geſegnet?) iſ
t

die köſt
liche Movelle Das Tanzlied chen mit der kleinen Demoiſelle Euille
mette d

e Dameron vom Fauboury d
e Paris und dem ſteifen Hofherrn

von Osny Hall bei London im nebligen England und mit der köſtlichen
Schilderung des Lever der jungfräulichen Königin im Saale zu

Whitehall.
Am Ende (auf die Balladen zurückkommend) dürfen wir unſerer

Dichterin die Anklänge a
n Uhland, Fdntane uſw. gar nicht ſo ſtreng

ankreiden. Einmal aus dem Charakter ihrer Weiblichkeit heraus, zum
andern aus der Fülle des rhythmiſchen Wechſels, darin dieſe Eedichte
bald ſchreiten, bald hüpfen, bald raſen, bald ſchleichen.
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Man vergleiche noch „Reif ſteht die Saat“ (Eugen Diederichs) in
dieſem Sinne: Geuſen botſchaft, die Kerze, Tambour Le -
ro i, Elena Lask a ris. Und ihre beſte Ballade: Das W ie -
genlied mit dem Reim auf Göde Micheel.
Ich erſehe keinen Nutzen daraus, dichteriſche Werke von Wert auf

oufällige Schwächen und offenbare Flüchtigkeiten hin mürbe zu reiten.
Mein Motizbuch ergatterte beim Leſen dann und wann Sächelchen,

wie das gehäufte Irgendwo lacht oder hockt oder ruft oder
huſtet oder tut und tätert irgendwas (z

.

B. im achtzehnten Kapitel vom
„Jüngſten Tag“). Oder jene Etwas - Manier: e

s regt ſich ein Etwas
und iſ

t

noch nicht recht was, bis e
s

endlich am Ende ſchließlich
doch was iſt.
Wenn ich hier zum Schluß auf Lulu von Strauß und Dorneys

großen Partner zurückkommen darf: bei ihm fand ich derartiges aller
dings durchaus nicht, ſondern jedwedes gehauen und geſtochen; auch
ſeinen genialiſchen Humor, z. B

.

die Szene mit dem grobknochigen

Knecht und den Schindermähren, ehe Kohlhaas erſcheint und ſie erkennt.
„Leben, Leben, wer wägt und mißt,

-

was du meiner Seele noch ſchudig biſt.“
ſingt Lulu von Strauß und Dorney.
Mag ſein. Aber die fünfzigjährige Gattin Eugen Diederichs darf

ſchon zufrieden ſein, wenn auch jene gewiſſe Leere ganz dahinten offen
bleiben mag, ganz dahinten . . . Hermann Claudius.

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
13. Zwei Sommer - und Liebesgedichte von Guſtav Falke.SÄ und Sommerſegen hat kein zweiter unſerer lyriſchen Dichterin ſo tief empfundenen Gedichten geſtaltet wie Guſtav Falke. Er,
deſſen Dichtung von Frühlingsglück und Frühlingsliebe wahrlich hell und
reich durchklungen iſt, ruft doch, wenn der Sommer ſein Herz gefangen
nimmt:

Ihr ſingt von ſchönen Frühlingstagen,
Von Blütenduft und Sonnenſchein,
Ich will nichts nach dem Frühling fragen,
Mein Sommer, Sommer muß e

s ſein ...,

und „Sommer“, „Sommer“, „Sommerglück“, „König Sommer“, „Das
Korn iſt reif“, „Ein Julitag“ – ſo klingt uns die Sommerſtimmung ſchon
aus den Ueberſchriften ſeiner Gedichte entgegen. Aber auch „Morgen
predigt“ und „Abendſtimmung“ künden bei Falke vom Glück und Leid des
Sommers, und ſelbſt „Im Schnellzug“, der durchs Sommerland bahin
ſtürmt, grüßt e

r ſehnſüchtig die vorüberfliegenden Sommerbilder. Wie
tief die „blütenſchweren Tage in Düften und Gluten rings“ ſein Herz er
greifen und beglücken, ſpricht beſonders warm aus den „Sommerglück“

überſchriebenen Verſen, und in den Worten der Schlußſtrophe: „O, wie
ſag ic

h nur, was alles mein Wünſchen ins Weite führt! ...“, liegt ſeine
ganze von ſehnenden Liebes- und Sommerſchauern erfüllte Dichterſeele.
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Aus dieſem tiefen Erleben des Sommers erwachſen Falke einige Ge
dichte, in denen ſich Sommerſtimmung und Liebesglück ebenſo innig paaren,
wie bei ihm und andern Lyrikern ſonſt nur Frühling und Liebe. Unter
ihnen ſind beſonders ſchön und für Falkes ganz eigene zarte, leiſe und
keuſche Art bezeichnend „Die gelben Margeriten“ und „Die Morgen
predigt“.

Die gelben M arg er iten.
Drei gelbe Margeriten
In meinem grünen Elas
Micken von ſchlanken Stengeln,

Eine Senſe hör' ich dengeln,
Ihr gelben Margeriten
In meinem grünen Elas.
Die lauen Lüfte wehen,
In Sonne liegt das Feld,
Die Aehren alle biegen

Und beugen ſich und wiegen
Sich, wie die Lüfte wehen,

In Sonne liegt das Feld.
Die Aehren und die Halme,

Die Blumen und das Gras,

Sie können nicht immer prangen,
Vergehen heißt's, vergangen!

Die Aehren und die Halme,
Die Blumen und das Gras.

Die zarten Sterne aber,

Die mir die Liebſte gab,

Leuchten über den ſchmalen
Rand herüber und prahlen,
Die zarten feinen Sterne,
Die mir die Liebſte gab.

Die gelben Margeriten

In meinem grünen Glas,
Da iſt der ganze helle
Lachende Sommer zur Stelle:
Drei gelbe Margeriten
In meinem grünen Elas.

Wie leiſes Jubilieren himmliſchen Elückes will e
s gleich aus den

erſten, von der heiteren Lautmelodie und dem ewigen, den Rhythmus gleich

froh und zierlich bewegten Zeilen erklingen, die das zarte, farbige Bild
der drei gelben Margeriten im grünen Elaſe malen. Aber kaum genießt
das beglückte Auge in heimlicher Herzensfreude ihr ſtilles Grüßen, da
weckt der Klang der Senſe, die zum Schnitt geſchärft wird, ein leiſes, kaum
bewußtes Ahnen von der Vergänglichkeit alles Glückes, und wie ein leichter
Schatten legt es ſich über die aufblühende Freude und dämpft den heiteren
Hellklang des Kehrreims, ſo daß ein nachdenklich ernſtes „Was will das
ſagen?“ herausklingt.
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Und die Seele wird feſtgehalten bei dem mit dem Senſenklang vor ihr
auftauchenden Sommerbild. Eanz eigen miſchen ſich in der zweiten
Strophe wohliges Mitempfinden und hingegebenes Mitſchwingen im wie
genden Rhythmus des von lauer Luft bewegten und in warmer Sonne
reifenden Kornfeldes mit leiſe bedauernder Teilnahme an dem ihm na
henden Geſchick. Die beſtrickende Schönheit und Eindringlichkeit in Klang
und Rhythmus ſchlägt durch ihre ſinnfällige Wirkung ſo ſtark in Bann,
daß ſie über den ſchon leiſe mitklingenden Mollton der Empfindung noch
verſchleiernd hinwegtäuſcht.

Indem dies trauernd-wehmütige Mitgefühl nun in der nächſten
Strophe voll ausklingt, findet ſich die teilnehmende Seele zugleich mit dem
Schickſal der reifenden Aehren und Halme als mit dem unvermeidlichen
Loſe des Graſes auf dem Felde ab und befreit ſich ſo von dem ſie leicht
belaſtenden Druck. Mit herzlichem und wiederholtem Gedenken ihrer aller,
der Aehren und der Halme, der Blumen und des Graſes, zahlt die Men
ſchenſeele ihrem unabänderlichen Geſchick den ſchuldigen Tribut und er
kauft ſich damit die Freiheit und den Troſt, wieder ihrem eigenen noch
dauernden Elück leben zu dürfen.
So tritt denn das Symbol dieſes Glückes, durch den Gegenſatz gehoben,

um ſo leuchtender vor Augen, und in liebevoller Betrachtung freut ſich
die liebende Seele des Leuchtens und Prahlens der „zarten feinen
Sterne“, die erſt jetzt offen als Gabe der Liebſten geprieſen werden.
Und klingt ſchon aus dieſen Worten helles Liebesglück im eindring

lich auch durch Klang und Rhythmus gemalten Aufſchwung des Gefühls,
ſo bricht in der letzten Strophe erſt der volle Glücksrauſch im Jubelklang
der Worte „da iſt der ganze helle lachende Sommer zur Stelle“ in ſeinem
ganzen jugendlichen Ueberſchwang hervor, und Liebesglück und Sommer
glück gipfeln in ungetrübtem Einklang. Jenes heimlich verhaltene Ju
bilieren in den Anfangsworten des Gedichts klingt nun, zum vollen Jubel
entfacht, in den gleichen Worten wieder, und ſo ſchließt ſich, in den Anfang
zurücklaufend, in ſchöner Rundung der Kreis.
Wir haben verſucht, die in ihrer Zartheit und keuſchen Innerlichkeit

nicht überall offen zutage liegende Gefühlslinie des Gedichtes nachzu
zeichnen. Die unverkennbare Schönheit der Geſtaltung, der hohe Reiz
der Form in Bild, Lautklang, Rhythmus, Vers- und Strophenbau, ſowie

in der Kompoſition des ganzen Gedichts entſprechen dem Gefühlsgehalt

im ganzen und in ſeinen feinen Abwandlungen ſo vollkommen, daß ſi
e alsÄ der Empfindung und Stimmung unmittelbar zu Sinn und Seele

Prechen.

Micht weniger keuſch und zart in der Empfindung eines ſchon gereif
teren und ſtilleren Liebesgefühls und noch gerundeter und plaſtiſcher in der
dichteriſchen Geſtaltung iſ

t

Die Morgen predigt.
Die Felder lagen ſtill und ſchwer,
Der Sommer brachte Segen.

Wir gingen kreuz und gingen quer
Und kamen von den Wegen.
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Es ſtand ein roter Mohn im Korn
Und eine weiße Winde,

Es hing ein kleines Neſt im Dorn
Aus Halmen und aus Rinde.

Ein Sonntag war's, das Dorf verſteckt
In Andacht und in Frieden,

-
Und wir, von Wall und Buſch umheckt,
Von allen abgeſchieden.

Dort fiel nun wohl vom Kanzelbord
In die erbaute Menge
Ear manches gute Liebeswort
Und manches Wort der Strenge.

Hier ward uns eine Predigt rings
Aus Sonne und gus Stille,
Das Leuchten eines Schmetterlings,
Das Zirpen einer Grille.
Und hier und da ein Liebeswort
So abſeits von den Wegen.
Die Aehren wogten leiſe fort,

Der Sommer brachte Segen.

Hier tritt die Sommerſtimmung noch beherrſchender in den Vorder
grund. In einer Zeile weiß uns der Dichter ein ſtimmungsgeſättigtes
Eeſamtbild der in der Sonntagsmorgenſtille daliegenden fruchtſchweren
Kornfelder ſo eindringlich vor die Seele zu ſtellen, daß ſich der Ausdruck
der Eemütswirkung dieſes Bildes in den Worten „der Sommer brachte
Segen“ unwillkürlich auf die Lippen drängt. Damit iſ

t
aber auch zu

gleich die Brücke geſchlagen zu dem „wir“, zu den beiden, die den Sommer
ſegen in ihrem Liebesglück beſonders tief und dankbar empfinden. Mit
keinem andern Wort als dieſem „wir“ wird von den Liebenden und
ihrem Glück geſprochen, aber wie deutlich empfinden wir das Un
ausgeſprochene und Unausſprechliche im Bilde des ziel- und zweckloſen
Dahinwandelns, wie e

s

in dem „wir gingen kreuz und gingen quer und
kamen von den Wegen“ ſo keuſch und zart und doch ſo ſprechend ſinnfällig

zum Ausdruck kommt. Wie ein ſtillſeliges „wir zwei“ und „Hand in

Hand“ ſingt und klingt es von nun a
n in heimlichen Mebentönen durch das

ganze Gedicht, und Sommerſegen und Liebesglück fließen als ein beſeli
gendes Gefühl ineinander.
In ganz beſonders inniger und in der Geſtaltung erleſen köſtlicher

Weiſe ſtellt ſich dieſe Verflechtung und Verſchmelzung in der zweiten
Strophe dar: Das Sommerbild des Kornfeldes mit dem roten Mohn und
der weißen Winde, die in unübertrefflich zarter und ſinnvoller Schönheit
„bedeutend“ im Goetheſchen Sinne, das Liebespaar ſymboliſch abbilden.
Der kräftig und glühend leuchtende Mohn und die ſich anſchmiegende zarte
weiße Winde werden auch durch den ſonoren Vollklang des dreimaligen

„o“ auf der einen, durch die hellen Laute der vom ſtabreimenden weichen
„w“ unterſtützten Vokale „ei“ und „i“ auf der anderen Seite in ihrem
männlichen und weiblichen Charakter gekennzeichnet. Das „kleine Meſt
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im Dorn“ aber, das, liebevoll gebaut „aus Halmen und aus Rinde“,
ebenſo liebevoll betrachtet wird, fügt ſowohl der Zeichnung der Land
ſchaft und der Sommerſtimmung einen neuen Strich hinzu, wie es zu
gleich, in die Zukunft deutend, das trauliche Verhältnis des jungen Paares
wieder „bedeutend“ verſinnbildlicht. Die beſondere Schönheit der dichte
riſchen Darſtellung aber liegt neben der graziöſen Feinheit und Leichtig
keit der bildlichen und rhythmiſchen Geſtaltung vor allem in der zart an
deutenden Heimlichkeit, unter der all dieſe Beziehungen verſchleiert und
verſteckt liegen.

Die friedevolle Sommer- und Glücksſtimmung wird nun in der dritten
Strophe erweitert und vertieft. Wie unmittelbar empfinden wir in dem
klanglich hervorgehobenen Worte „Sonntag“ die volle Doppelbedeutung

ſeines eigentlichen und übertragenen Sinnes, und wie ſtark ſpricht der
Sonntags- und Gottesfrieden aus der kühnen und hier doch ſo natürlich
klingenden Formung „Das Dorf verſteckt in Andacht und in Frieden.“ Wie
greifbar konkret werden dieſe beiden Abſtrakte und wie unmittelbar in ihrer
Gefühlswirkung! Weſentlich verſtärkt wird dieſe Wirkung durch die ein
ander gegenüberſtehenden Parallelvorſtellungen „das Dorf und wir“,
„Andacht und Frieden – Wall und Buſch“, die, wie die treffende Wort
prägung „umheckt“ zugleich von der bedeutenden Sprach- und Formkraft
des Dichters zeugen. Alle dichteriſche Geſtaltungskunſt aber dient der
Vertiefung des ſeeliſchen Gehalts: Der Segen der Liebes- und Sonntags
feier wird von dem Paar erſt voll empfunden, wie ſie das Dorf mit ſeinen
Bewohnern in die Friedens- und Glücksſtimmung des Sonntags und ihrer
Herzen eingeſchloſſen fühlen und doch das heimliche Glück des Allein- und
Fürſichſeins genießen dürfen.
Und nun der Höhepunkt des Gedichts: die Predigt dort und hier. In

knappſter aber liebevoll mitfühlender und plaſtiſch formender Geſtaltung

wird die Dorfpredigt ſo typiſch und doch ſo unmittelbar eindringlich vor
Sinne und Seele geſtellt, daß wir die unterſchiedlichen „vom Kanzelbord
in die erbaute Menge“ herabfallenden Worte greifen und fangen zu tönnen
meinen, während durch dieſe ſinnfällige Darſtellung ihres inneren Gehalts
ihre ſeeliſche Wirkung nur erhöht wird. Und wie zwingt dieſe eindring
liche Darſtellung des Weſentlichen auch zur bildlichen Vorſtellung des
nicht Geſagten, vor allem des kühlen dämmerigen Kirchenraums, im wirk
ſamen Eegenſatz zur warmen Sonnenwelt hier draußen.
Und ſtatt des dort durch den geſchloſſenen Raum hallenden Wortes

hier die Sonntagsmorgenſtille der in feierlicher Ruhe im Sonnenglanz da
liegenden Felder. Während dort ohne Nennung des Wortes die Predigt
anſchaulich vor- und dargeſtellt wird, wirkt nun das Wort in der neuen
und ungewöhnlichen Verbindung um ſo unmittelbarer und malt die Ge
mütswirkung dieſer Predigt „aus Sonne und aus Stille“ um ſo eindring
ſicher. Das aber entſpricht ganz der dichteriſchen Abſicht, der jene Predigt

a vor allem doch nur Gleichnis und Folie iſt, von der ſich nun dieſe das
Liebespaar beglückende Morgenpredigt um ſo wirkſamer abhebt. Schon aus
dem hellen ſingenden Vokalklang der Worte „hier“ und „rings“, gehoben
durch den Gegenſatz des wiederholten dunklen „o“ dort, klingt das Glücks
gefühl rein und hell hervor, und wir fühlen uns ganz in die urſprüng
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liche Matur- und Seelenſtimmung zurückgerufen, die hier nun gipfelt und
voll ausklingt. Von meiſterlicher Beherrſchung der dichteriſchen Geſtal
tungsmittel zeugt es wieder, wie der Dichter in den letzten beiden Zeilen
der Strophe in echt Falkeſcher Zartheit das Maturbild in ſeiner ſinnlich
ſeeliſchen Wirkung zu erhöhen und zu vertiefen weiß. Wie köſtlich malen
die leuchtenden Farben der Schmetterlingsflügel mit der ganzen Sinnfäl
ligkeit des das Auge auf ſich ziehenden Einzelbildes den blendenden
Sonnenſchein, und wie eindringlich wird die große Stille dadurch,
daß in ihr als einziger Laut das leiſe Zirpen der Grille hörbar wird.
Und wie vollendet iſ

t

die klangliche Geſtaltung dieſer beiden Zeilen.
Glauben wir nicht im betonten Vorklang der Worte das „Leuchten“ zu
ſehen, das „Zirpen“ zu vernehmen? Dazu fühlen wir in dieſen Verſen
ſchon ein leiſes Abklingen, fühlen, wie dieſe beiden Einzelbilder jenen

beiden vom roten Mohn und der weißen Winde entſprechen, wie der
ſchöngeformte Ring des Gedichts ſich zu ſchließen beginnt. Sie ſtehen
auch, wenn wir dort vom Anfang, hier vom Schluß aus zählen, an genau
entſprechender Stelle und laſſen uns den kreisförmig in ſich geſchloſſenen

Aufbau des Gedichtes erkennen.
Völlig ſchließt ſich nun dieſer Rahmen in der Schlußſtrophe, die in

rücklaufender Bewegung und umgekehrter Zeilenfolge in feiner Abwand
lung des Wortlauts inhaltlich der Anfangsſtrophe parallel geht. Dabei
ſind die Beziehungen nicht nur zur erſten Strophe, ſondern zum ganzen

Gedicht in dieſer letzten ſo vielfach und innig, daß ſie bei aller Leichtigkeit

und Matürlichkeit des Sprachfluſſes das Gedicht nicht nur abſchließt, ſon
dern auch rückblickend zuſammenfaßt. Wir heben als Fingerzeig für die
Auffindung ſolcher zurücklaufenden Fäden nur hervor, wie hier das „Lie
beswort“ der Dorfpredigt, in einer den Kern des Gedichts fein heraus
ſchälenden Sinnwandlung widerklingt und damit zugleich den Schluß
worten, „der Sommer brachte Segen“, ihre beſondere nun erſt voll er
faßte Bedeutung gibt.

Will man die Gefühlslinie in der Sommer- und Liebesſtimmung, die
unſere Gedichte verbindet, in ihrer von der Blüte zur Frucht aufſteigenden
Richtung weiter verfolgen, ſo nehme man zu dieſen beiden Falkeſchen
Storms Julilied hinzu“. In ihrer gegenſeitigen Beleuchtung erſchließt
ſich der ſeeliſche Gehalt der drei Gedichte tiefer und vollkommener, und
der Vergleich gewährt einen reizvollen und klärenden Einblick in die Ver
ſchiedenheit der Ausdrucks- und Geſtaltungsmittel, die dem ſich von Ge
dicht zu Eedicht leiſe abwandelnden Empfindungsgehalt entſprechen.

Franz Heyden.

Richard Wagners
„Ring des Mibelungen“ und unſere Zeit.

ls im vorigen Jahre Bayreuth ſeine lange verſchloſſen gebliebenen
Pforten von neuem öffnete, da wurden allenthalben Stimmen des

Zweifels laut, o
b

denn nicht der Krieg mit ſeiner Unterbindung jener

* Siehe unſere Betrachtung im Juliheft 1921.
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Feſtſpiele eine Tatſache geſchaffen habe, aus der einen Dauerzuſtand zu
machen nicht ſo ganz unberechtigt ſei. Man wies darauf hin, daß unſere
Auffaſſung vom Weſen der Inſzenierung, der Dekoration, des Koſtüms
inzwiſchen eine ganz andere, der alten weſensfremde geworden, man
fragte, ob es heute wirklich noch ſpezielle „Wagnerdirigenten“ wie Richter,

Levi ſolche geweſen, ja, ob es noch eine Wagnergemeinde im urſprünglichen
Sinne gebe. Man erinnerte daran, wie fremd ſich Wahnfried der neueren
Muſikentwicklung gegenüber verhalten, wie Siegfried Wagner öffentlich
eine Feindſchaftsſtellung gegen unſere ſtärkſten dramatiſchen Muſiker,
gegen Strauß, aber auch gegen den ihm ebenbürtigen Pfitzner ein
genommen habe, gegen zwei Leute alſo, denen, wenn überhaupt einem,

der Ehrentitel „Wagnerſchüler“ zukam, da ſie des Meiſters Auffor
derung: „Macht Meues, Kinder“ allein mit Erfolg nachgegangen ſind.
Man wies darauf hin, daß heute nicht mehr jene Mißwirtſchaft an deut
ſchen Bühnen beſtünde, die Wagner zu ſeiner Abſeitsſtellung veranlaßt
habe, ja man erlaubte ſich, auf die Tatſache aufmerkſam zu machen, daß,
wie man in der Sinfonie von Brahms zu Bruckner, in der Kammermuſik
zu Reger ſich hingeneigt fühle, auch der Wagner Bahreuths, deſſen zum
Gipfel geführte harmoniſche Kultur heute einer Neubelebung der poly
phon-melodiſchen zu weichen beginnt, nicht mehr der der Vorkriegsjahre
iſt, daß eine Rückkehr zur Mozartſchen Mummernoper angeſtrebt werde,
abgeſehen von den Beſtrebungen eines Welleſz, die Wege eines Gluck
erneut aufzuſuchen, die choregiſche Oper zu beleben. Und doch wäre alle
dem entgegenzuhalten: ſind nicht die Zeitumſtände, unter welchen Wagner
einſt ſein Lebenswerk in Bayreuth ſchuf, den unſrigen aufs Haar gleich?

Laufen nicht die Ziele unſerer Zeit und Zeitgenoſſen den ſeinigen parallel?
Es muß demnach eine kurze Betrachtung des Wagnerſchen Werks, ins
beſondere des „Rings“ und der dem Meiſter dabei vorſchwebenden Er
wägungen der Weg ſein, hier Klarheit und Gerechtigkeit zu finden.
Dem ſprunghaften, überlebendigen und haſtigen Weſen des Menſchen

Wagner entgegen ſteht die unumſtößliche Tatſache, daß bei ihm Ideen
in unerhörten Zeitabſtänden ſich immer wieder von neuem regen, daß das,
was wir als Erkenntnis reifer Mannesjahre anſehen, ſchon dem Jüngling
als dunkle Ahnung vorſchwebte. Als ſeine Jugendoper „Die Feen“
vom Leipziger Theaterdirektor abgelehnt wird, ſchreibt der Zwanzigjäh
rige in Laubes „Zeitung für die elegante Welt“ einen temperamentvollen
Aufſatz, der in der Forderung gipfelt, die deutſchen Muſikzuſtände zu re
formieren und deutſche Erzeugniſſe nicht zugunſten ſeichterer romaniſcher
Ware zurückzuſetzen. Als Wagner 1842 voll tiefer Enttäuſchung, wie
einſt vor ihm Mozart, Paris verläßt, ſchreibt er: „Zum erſten Male ſah
ich den Rhein, mit hellen Tränen im Auge ſchwor ich armer Künſtler
meinem deutſchen Vaterlande ewige Treue.“ Der Reformgedanke lebt
in Dresden wieder auf: „Der Staat hat die Pflicht, ſich der Muſik als
eines Mittels zu bedienen, ſeine Untertanen zur Sittlichkeit zu erziehen.“
So oder ähnlich lautet ein Satz in ſeiner Schrift, die er der Intendanz ein
reicht, um Orcheſter und Theater zu reorganiſieren. Sein Entwurf „Frie
drich Motbart“ ſagt nichts anderes als ſeine Rede im „Vaterlands
verein“, in der er dem König rät, ein „Volksfürſt“ zu werden. Aus ſolcher
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Mevolutionsſtimmung entſteht der Keim zur Nibelungendichtung, die Zu
gleich dem Volk nach dem Vorbild der antiken Muſiktragödie die „ſtarken
Wurzeln ſeiner Kraft“ im eignen Mythos zeigen, den echt revolutionären
Gedanken vom Konflikt der konventionellen „Macht“ mit der freien Per
ſönlichkeit aufdecken, endlich aber der muſikdramatiſchen Kunſt, ja der Kunſt
überhaupt die Einigung im „Eeſamtkunſtwerk“ als Ziel vorhalten will.
Die Veröffentlichung der Dichtung beſchließt der Verbannte, als der Kaiſer
von Braſilien ihm eine italieniſche Oper aufträgt, als Wien ſtatt ſeiner
dem Deutſchfranzoſen Offenbach eine Opernbeſtellung zuwendet, als Ham
burg ihn einlädt, ſich zuſammen mit – Gounod dort feiern zu laſſen.
Weiter konnte die Verſtändnisloſigkeit ſeiner Zeit ja wohl auch nicht
gehen!

In jene Zeit fällt auch ſein abenteuerlicher Plan, der Frau zu ent
fliehen, ſich im Orient zu begraben. Die endliche Ausſicht, ohne Tages
ſorgen leben und ſchaffen zu können, dank der von Frau Ritter verſpro
chenen Leibrente, läßt den Plan reifen, aus dem Urkeim „Siegfried-s
Dod“eine Tetralogie zu geſtalten: die Entwicklung der neuen drei Stücke
geht rücklaufend vom letzten zum erſten. An der Aufführbarkeit des
Ganzen auf deutſchen Bühnen zweifelt der Meiſter ſelbſt. Bald denkt er
an eine Mibelungenbühne am Rhein, bald an Liſzts Weimarer Muſter
theater, endlich an eine vom Strom der Welt unberührte ſüddeutſche
Stadt. Durch eine eruptiv hervorbrechende und ihn nach eigenem Zeug
nis aufs äußerſte entnervende reformſchriftſtelleriſche Vortätigkeit wird
die eigentliche ſchöpferiſche Arbeit beide Male, einmal am Beginn des
Eanzen, dann nach der Unterbrechung durch „Triſtan“ und „Meiſter
ſinger“ vor dem dritten Akt des „Siegfried“ eingeleitet.

Die fränkiſche Siegfried ſage, nach dem Morden einſt ge
wandert und dort mit der Götterſage verquickt, ſchweißt Wagner mit der
hiſtoriſchen Ballade vom Untergang der Mibelungen durch
die Hunnen zuſammen. Ibſen hat in ſeiner „Mordiſchen Heerfahrt“ jene
erſte Sage des Mythiſchen wieder entkleidet, während es Wagner gerade

auf deſſen tiefere Bedeutung ankam. Viſcher hatte noch vorher prophezeit:

„Die Muſik ſoll noch ihren Schiller und Shakeſpeare bekommen. Der
Deutſche ſoll noch ſeine eigene große Geſchichte in mächtigen Tönen ſich
entgegenwogen hören.“ Das hindert ihn jedoch nicht, in „Auch Einer“
den von Wagner ſprachmelodiſch genial nachempfundenen Stabreim im
„Schnupfenlied“ des Prieſters zu verſpotten. Wagners Eigentum an der
Geſtaltung der Nibelungen iſ

t

die Rheingoldſage, Erda, die Rheintöchter,

Wotans Abſchied und Feuerzauber, der Erweckungskuß, der zerhauene
Speer. Unermüdlich feilt der Tondichter am Text, ſelbſt noch während
der Inſtrumentation, die er ſonſt als den Moment des „Endlichgenießens“
bezeichnet. Während e

r

die Dichtung ſelbſt unter äußeren Hemmniſſen,

ſo bei einer Waſſerkur fördert, holt er zur Vertonung durch lange Er
holungsreiſen aus, ſchmückt das Arbeitszimmer mit unerſättlicher Pracht
gier. Das alte Rezitativ verliert den rein deklamatoriſchen Charakter und
wird ins Melodiſche geſteigert. Dafür büßt die Arie ihre breite Form ein
und nähert ſich dem Lied. Die dreifache Teilgruppierung der Bläſer
weicht einer vierfachen, und in den „Tuben“ läßt ſich der Muſiker „Mach
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kömmlinge der germaniſchen Luren“ konſtruieren. Ein Bayreuther Militär
muſiker muß unter Wagners Aufſicht den Klang des Stierhorns wieder
zugeben ſuchen, und es gelingt: das Bombardon wird zum Helfer. „Glaub
mir, ſo iſt noch nicht komponiert worden, es iſt ein Pfuhl von Schreckniſſen
und Hoheiten“ ſchreibt der Meiſter dem Freunde Liſzt nach der Skiz
zierung des „Rheingold“. Aber gleich danach: „Die Walküre“

iſ
t angefangen. Du, jetzt geht es doch erſt los.“ Und dann: „Der Gegen

ſtand greift mich gar zu ſchmerzlich an. Es gibt doch kein Leiden der
Welt, das hierin nicht zu ſeinem ſchmerzlichſten Ausdruck gelangt.“ Das
Schickſal liebt die Ironie: Wagner wird während der Arbeit a

n

dieſem

Werk von ſteten Anfällen der Geſichtsroſe gepeinigt und muß e
s inmitten

des Winters, den er, darin Goethe und Beethoven gleich, ſeinen Schaf
fensfeind nennt, beenden. Wie Mozart ſeinen „Kaaari“, ſo muß Wagner
ſeinen Papagei „Peps“ als einzig lebendes Weſen beim Schaffen um
ſich haben. Liſzt ſoll ihn im September beſuchen und „Rheingold“ und
„Walküre“ anhören, ehe der „Siegfried“ begonnen wird. Ein befreundeter
Architekt ſucht dem Meiſter für die Arbeit ein einſames Landhäuschen.
Wie die „Walküre“ das Drama der Frauenliebe, die Fortgeſtaltung des
„Lohengrin“, ſo iſ

t

der „Siegfried“ dasjenige der Mannesentwicklung,
der „ſchönſte ſeiner Träume“. Um das Drama von Mann und Weib zu

geſtalten, bedurfte e
s aber einer inneren Klärung im Schöpfer ſelbſt:

Aus der „Tannhäuſeridee“ erwächſt die des „Triſtan“, von dem e
r

Mathilde Weſendonk bekennt: „daß ich ihn geſchrieben, danke ich Ihnen
aus tiefſter Seele in alle Ewigkeit.“ Und weiter: „Mit dem Entwurfe
von „Driſtan und Iſolde“ war e

s mir, als entfernte ich mich ſelbſt nicht
eigentlich aus dem Kreiſe der durch meine Mibelungenarbeit mir erweckten
dichteriſchen und mythiſchen Anſchauungen. Der große Zuſammenhang

aller echten Mythen hatte mich namentlich für die wundervollen Vari
ationen hellſichtig gemacht, welche in dieſem aufgedeckten Zuſammenhang

hervortreten. Die völlige Gleichheit in dieſem Falle beſteht darin, daß
Triſtan wie Siegfried das ihm nach dem Urgeſetz beſtimmte Weib, im

Zwange einer Täuſchung, welche dieſe ſeine Tat zu einer unfreien macht,
für einen anderen freit und aus dem hieraus entſtehenden Mißverhältniſſe
ſeinen Untergang findet.“ Das Erlebnis Weſendonk, die Erkenntnis der
vorläufigen Unaufführbarkeit der geplanten Tetralogie und endlich der
vorhin erwähnte ſonderbare Auftrag, für Braſilien eine italieniſche Oper

zu ſchreiben, haben zuſammengewirkt, um dieſes Zwiſchenwerk entſtehen

zu laſſen, das zugleich eine Sammlung für die künftige Weiterarbeit be
deuten mußte.

Die Bekanntſchaft mit Schopenhauers Schriften läßt die welt
revolutionäre Grundidee in eine fataliſtiſche Welterlöſungslehre um
biegen. „Die letzten Monate haben mir an den Schläfen das Haar merk
lich gebleicht. Es iſt eine Stimme in mir, die mit Sehnſucht nach Ruhe
ruft, nach der Ruhe, die ic

h

vor langen Jahren ſchon meinen „Fliegenden
Holländer“ ſich erſehnen ließ. Es war die Sehnſucht nach – der „Heimat“- nicht nach üppigem Liebesgenuß! Ein treues herrliches Weib nur
konnte ihm dieſe Heimat erringen.“ Laß uns dieſem ſchönen Tode weihen,
der a

ll

unſer Sehnen und Begehren birgt und ſtillt!“, ſo ſchreibt e
r im
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Sommer 1858 an Mathilde, den oben angeführten innigſten Zuſammen
hang ſeines Lebens mit ſeinen Werken und den gleichen dieſer unterein
ander immer neu verdeutlichend. Wieder iſ

t

die Liedform die Grund
lage des Ganzen. „Auch das Bleiſtiftblatt des Liedes fand ich, aus dem
die Machtſzene entſtand“ (des Liedes, zu welchem ihm Mathilde Weſen
donk den Text geſchrieben). Weiß EHott, mir gefiel das Lied beſſer als die
ſtolze Szene!“
Die Amneſtierung des Verbannten ermöglicht perſönliches Eintreten

für die Aufführung des neuen Werks. Aber die Welt wendet ſich gegen
ihn: zwar jubelt ihm das Wiener Publikum bei der Lohengrinaufführung,
die ihn ſelbſt tief ergreift, zu. Doch Liſzts Freundin Caroline Wittgen
ſtein will dem ewigen Fordern Wagners, dem ewigen Geben Liſzts ein
Ende machen. Dazu empört Wagner ſelbſt durch ziel- und wahlloſes
Liebſchaftsweſen ſeine Freunde: ſeine Beziehungen zu Liſzts Tochter
Blandine, die zur Schweſter ſeiner Iſoldeſängerin Duſtmann entfremden
ihm dieſe treuen Mithelfer. Sein Leben in Wien wird Weſendonks be
kannt und läßt dieſe ſich zurückziehen. Der tolle Plan, die reiche Schweſter
der Eliza Wille zu heiraten, taucht auf. Schott ſtellt ſeine Zahlungen
ein. Die Arbeit an den „Meiſterſingern“, auf die der Verleger wartet,
gedeiht nur langſam. Wie ein Zechpreller flüchtet e

r

bei Macht und
Mebel aus Penzing bei Wien: die Freilaſſung aus der Verbannung hat
ihm nicht einmal die Aufführung des „Triſtan“ eingetragen, ihn aber
die Freunde gekoſtet. Der „Roman“ Wagners nähert ſich ſeinem Söhe
punkt: dem Entflohenen jagt ein Kurier nach, der ihm die Hilfe des
Bayernkönigs mitteilt. Dieſer verlangt die Vollendung des „Rings“. Die
„Siegfriedpartitur“ wird hervorgeholt, aber das Volk von München hetzt
den Heimatloſen zum Tore hinaus. Die Tragödie des reifen Mannes,
aber zugleich der Hymnus auf die deutſche Kunſt, konzipiert vor langen
Jahren als „Satyrſpiel“ zum „Tannhäuſer“, wird vollendet: „Die
Meiſterſinger“. Auch das Leben winkt Frieden: Minna Planer,
die Gattin aus ſeinen Kapellmeiſterzeiten, die eiferſüchtig das Verhältnis
zur Weſendonk zerriß, „unfähig, deſſen wahren, reinen Charakter zu er
kennen“, ſtirbt 1866, Coſima Bülow wird Wagners Weib und ſchenkt
ihm 1869 den Sohn Siegfried.

Dem „Triſtan“ folgte als muſikaliſches Machwort die Pariſer „Venus
bergſzene“, den „Meiſterſingern“ nunmehr der dritte Akt des „Sieg -

fried“. Dort die zu Ende geſteigerte Chromatik der Tonſprache, hier
die klare Diatonik, dort das Erwachen des Mannes, hier das der Walküre
zum Weib. Aber auch das Mann-Weib-Problem wird erneut aufge
griffen und erſt weit ſpäter zum endgültigen Abſchluß gebracht: die Wo
tan-Erda-Szene wird zum Parſifal-Kundry-Duo. Der Parſifalent
wurf ſtammt aus der Zeit der Wiederaufnahme des „Siegfried“. Wie
ſtark das Autobiographiſche hierbei mitſchwingt, zeigt die dem Drama fol
gende Orcheſteridylle „Siegfried“ und die nun begonnene, Coſima in die
Feder diktierte Beſchreibung „Mein Leben“. Das Kriegsjahr 1870 bringt
den Beginn an der Arbeit zur „Götterdämmerung“, die 1874 ihren Ab
ſchluß findet.
Unterdeſſen hatte Ludwig von Bayern „Rheingold“ und „Walküre“
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in München aufführen laſſen. Das Jahr des deutſchen Waffenſieges bringt
auch den Sieg der Wagnerſchen Mationaltheateridee. Im Jahre darauf
überſiedelt die Familie Wagner aus Driebſchen nach Bayreuth. Der
Sechzigjährige erläßt einen Aufruf ans deutſche Volk zur nationalen
Sammlung für das Theater der Deutſchen. Dheoretiſche Schriften laufen
in jenen Jahren nebenher, in denen das Weſen des nachſchaffenden Di
rigenten, Sängers, Schauſpielers, ja des deutſchen Kunſtſchaffens ſelbſt
erläutert und der Weg zur Heranziehung einer neuen Eemeinde für das
Geſamtkunſtwerk gezeigt werden ſoll. Wagners „Kaiſermarſch“ und Beet
hobens „Meunte“ bilden das Programm der Feier der Grundſteinlegung
in Bayreuth. In der „Götterdämmerung“ iſ

t

die Formidee der
großen Heldenoper, die ſchon Beethoven ſeinen nicht mehr ausgeführten
Opernplänen vorſetzte, aus dem Erſtlingswerk Wagners, dem „Rienzi“
neu entwickelt, ja: die Kampfſzene greift zurück auf den Entwurf „Die
Hochzeit“ des Meunzehnjährigen. Mit dem Operncharakter dieſes Fi
nales im Einklang ſteht die Rückkehr zum Enſembleweſen, das Hervor
kehren rein dekorativer Schlußbilder. Mietzſches Wort von der „Gebärden
haftigkeit der Muſik“ wird hier zur Tatſache. In Brünhilde, die Siegfrieds
Tod herbeiführt, lebt die Iſolde mit dem Todestrank erneut auf. Wenn
Wagner bei einer Vorleſung des Textes in Berlin als deſſen Kennzeichen
angab: „die Erhebung des dramatiſchen Dialoges zum Hauptſtoff der
muſikaliſchen Ausführung“, während die eigentliche Oper nur die Mo
mente des lyriſchen Verweilens der Muſik überließ, ſo läßt gerade die
„Götterdämmerung“ den klaren Wechſel beider Momente erkennen: die
Rückbildung zu Rezitativ und Arie, das Ziel unſerer Zukunft, iſ

t
hier

ſchon angebahnt. Aus dem Urelement des Waſſers mit ſeinen akkordiſchen
Grundklängen wird das Spiel im chromatiſch „wabernden“ Feuer erlöſt.
„Was ich niederſchreibe iſ

t

eben alles Superlativ“, bekennt Wagner

einem Freunde. Das Wort, auf die Götterdämmerungsmuſik gemünzt,
klingt wie ein Selbſturteil, das treffender niemand am Dichter, Kompo
niſten und Menſchen Richard Wagner fällen konnte. Keinem unſerer
Schaffenden war die Ueberſpannung der Forderungen a

n das Leben, an
die Opferbereitſchaft der andern, an die eigenen wie fremden Leiſtungen

ſo Lebensbedürfnis wie ihm. Und keinem auch war vom Schickſal ſo ein
ewiger Sturz aus der Höhe zur Tiefe vorbeſtimmt wie ihm. Dies gilt noch
von der Zeit der Vollendung ſeiner ſelbſt und ſeines Lebenswerks: die
Einweihungsfeſtvorſtellungen riefen die geſamte kultivierte Welt nach dem
verträumten kleinen Meſt Bayreuth. Aus Californien, Oſt- und Weſt
indien kamen ſie, Amerikaner, Engländer, Ungarn, ja, ſelbſt die durch den
Kriegsausgang erbitterten Franzoſen ſtellten ſich als Gäſte ein. Mach
Ludwig von Bayern erſchien Kaiſer Wilhelm, der dem Meiſter ehrlich
bekannte: „Ich habe nicht geglaubt, daß Sie e

s

zuſtande bringen würden.“
Soliſten vom Range der Iſoldeſängerinnen Reicher-Kindermann, Amalie
Materna, Thereſe Malten, des Logeſängers Vogl, Albert Miemanns als
Siegmund, Franz Betz' als Wotan ſtanden dem Meiſter an jenen denk
würdigen Auguſttagen 1876 zur Verfügung.

Was aber folgte dem Triumph? Das deutſche Volk hielt ſeine Taſchen
zu: während die „Gründer“ gute Zeiten hatten, verblieb in Bayreuth ein
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Defizit von hundertfünfzigtauſend Mark und zwang den erſchöpften Wag
ner zu Bruchſtückkonzerten in London, „ein Unterfangen, das in ſeiner
grauſamen Sinnloſigkeit gerade nach der Verwirklichung des Bayreuther

Unternehmens unſagbare ſeeliſche Qualen und harte körperliche Leiden
ſchuf und ſchließlich äußerlich in keiner Weiſe den Erwartungen entſprach.“

Eine Italienreiſe aus dem Honorar für den amerikaniſchen Unabhängig
keitsmarſch, den Wagner mit Widerſtreben auf Beſtellung geſchrieben,
beſtritten, mußte Erholung bringen. Und dieſer Hohn des Eeſchicks geſchah

dem Meiſter, deſſen Dichtung ein Gottfried Keller anerkannt, von der
Mietzſche ſagte: „Es geht eine Luſt am Deutſchen durch ſie, wie ſo etwas
außer bei Goethe bei keinem ſich nachfühlen läßt“, von deſſen Rede bei der
Grundſteinlegung in Bayreuth der Sohn Siegfried, damals ein drei
jähriges Kind, noch in der Erinnerung behielt: „Deutſche Männer, gute
Männer“. War es danach zu verwundern, wenn Wagner die Widmung
des „Rings“ an das deutſche Volk „im Vertrauen auf ſeine Zukunft“ be
reute und beſchloß, den „Parſifal“ der Gattin Coſima als der ihm einzig
treu verbliebenen Helferin zuzueignen?

Wie ein Vermächtnis an unſer, nach innen und außen um ſein Daſein
ringendes deutſches Volk klingt Wagners Wort von der Muſik als
dem guten Genius der Deutſchen, ſeine Idee, daß der Künſtler d

ie

„durch Merkur verdorbene Welt“ im Volksfeſtſpiel zu erlöſen ver
möge, das, wenn auch unter neuen künſtleriſchen Grundbedingungen

in der gleichen Weiſe geſtaltet ſein muß, wie Wagner ſie erträumte
und vollendete: nicht durch irgendeine geſchichtliche Begebenheit,

ſondern einzig durch ein Allgemeinmenſchliches, wie e
s die geniale Volks

geſamtheit zu Mythos, Sage und Märchen gebunden hat! In den Tagen,
da wir die tauſendjährige Zugehörigkeit der Rheinlande zum deutſchen
Meiche feiern, mag kein anderes Werk mehr geeignet ſein, ſolche Worte
wieder lebendig werden zu laſſen, als das Bühnenfeſtſpiel vom „Ring“,

das ſeinen Stoff aus dem urdeutſchen Sagenſchatz des Rheines nahm!
Hermann Unger.

Erleſenes

Aus Hermann Claudius' „Seimkehr“.“
Die Plejaden.

iebengeſtirn, Siebengeſtirn,

Du Herrgottsfenſterlein!

Es ſtehen Sterne groß und hell,
Doch lieb ich deinen Schein.
Auch ruf ich Weib und Kind herbei.
Wir treten vor die Tür
Und ſinnen, was dein Schimmern ſei- Und Flimmern für und für.

" Erſchienen bei Georg Weſtermann, Braunſchweig. Vgl. hinten die Buch
beſprechung.
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Es iſt ein heimlich Winken drin.
Und ob ich's nicht verſteh,

So wird mir fröhlich doch zu Sinn,
Wenn ich darunter geh.

Als ſchauten liebe Ahnen hoch
Von oben auf mich her
Und lächelten einander zu

Ob meinem Kreuz und Quer.
Und waren Menſchen ſo wie ich
Und irrten ſo wie wir.
Und fanden dennoch letziglich

Die lichte Himmelstür.
Es ſtehen Sterne groß und hell,
Doch lieb ich deinen Schein,
Siebengeſtirn, Siebengeſtirn,

Du Herrgottsfenſterlein.

Macht gefühl.

H“
Deine Dunkelheit erſchreckt mich ſehr!
Die Erde iſ

t

ein winziger, glüher Tropfen,
Verloren, Herr, in Deinem Dunkel-Meer.
Ich hör Dein Herz, Herr, durch das Dunkel klopfen.
Ich lieg in meinem Aengſtebett ... So ſind
Wohl Kinder wach mit überhellen Ohren.
Ruft es nicht aus dem Dunkel her verloren
Nach ſeinem Kind? . . .

Sph in Y.

E" Steinklotz laſtet in mir. Er erhebt ſich,Wird Menſch, wird König,
Schreitet hoch, gemeſſen

Bis an den Säulenausgang meiner Seele
Und ſteht und deckt die Stirn mit ſeiner Rechten,
Späht in das Unermeſſ'ne, wendet ſich
Und geht – ein wehes Lächeln um die Lippen,
In das Jahrtauſende ſchon eingefroren –
Den dunkeln Gang zurück. Und unentlaſtet
Muß ich den Steinklotz wieder weitertragen.

Aus den Werken von Lulu von Strauß
und Torney.

Aus den „Neuen Balladen und Liedern“.“
Letzte Ernt e.

ch brachte in ſiebzig Jahren viele Ernten ein,
Dies ſoll mein letztes Fuder wohl geweſen ſein!

* Jetzt, wie alle Werke der Dichterin, bei Eugen Diederichs, Jena.
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Die Gäule ſcheuten am Tore, ſie jagten mit Gewalt,

Ich ſchrie und riß an der Leine, aber mein Arm iſ
t

alt.
Vor ihren polternden Hufen der Staub flog auf wie Rauch,
Die Garben ſchleiften die Steine, – mein alter Rücken auch.
Mutter, was hilft das Weinen? Das iſt nun, wie e

s iſt,

Siebzig Jahre und drüber war doch eine ſchöne Friſt!
Daß ſi

e

den Schmied nur holen, ein Eiſen fehlt dem Voß,

Und hinterm Hof am Tore, da iſ
t

ein Pfoſten los,

Und daß ſie nicht vergeſſen: da, wo die Pappeln ſtehn,
Im letzten Schlag am Berge, d

a ſollen ſie Roggen ſä'n.
Kommt jeder a

n

die Reihe, König, Bauer und Knecht!
Iſt's unſers Herrgotts Wille, ſo iſt es mir auch recht.
Was ſtehſt d

u vor dem Bette und beugſt dich drüber dicht?
Meinſt du, Mutter, ich ſähe die Totenlichter nicht?
Vier Lichter an der Lade, wie ſich's zu Recht gehört,

Vier Pferde vor dem Wagen, der mich vom Hofe fährt,
Der weißen Klageweiber zween vor meiner Truh,
Im breiten linnenen Laken vom Kopf bis auf die Schuh!
Mutter, kommen die Kühe ſchon vom Kamp herein?
Die Schwarze brüllt am Tore, da muß e

s Melkzeit ſein.
Ich höre die Knechte ſingen vor der Dielentür, –
Morgen um Feierabend bin ich nicht mehr hier!
Viel Hände braucht die Ernte, der Herrgott hat's gewußt.
Gottlob, daß ich nicht früher habe fortgemußt!

Und wenn ich Feierabend heute machen ſoll, –
Eemäht ſind die letzten Aehren, und alle Scheuern voll!

Die Bauernführer.

ie Armeſünderglocke ſchrie vom Turm.
Der Karren hielt.

Sie ſtanden Kopf an Kopf
Am Markte, wo die ſteilen Giebel ſtiegen,
Und ſtarrten hin mit hochgereckten Hälſen
Und ſchwatzten, flüſternd doch, und wie in Furcht.
Denn auf der breiten Rathaustreppe Stufen
Im Kreis der Ratsherrn mit den dunklen Mänteln
Stand Herzog Heinrich. Aus dem ſchwarzen Bart
Droht ſeines Mundes mitleidloſe Strenge;

Und wen des quaden Herzogs Auge traf,

Der duckte ſich und ſchwieg. Der Karren hielt.
Sie ſtiegen ab und ſchritten zu dem Platz,

Wo vor dem breiten Block am Fuß der Stufen
Der Henker ſtand. Sie gingen ſtieren Blicks,
Die Hand gefeſſelt, zwanzig oder mehr,
Struppig, zermürbt von Kerkerluft und Folter.
Sie küßten ſtumm das Kreuz und knieten hin.
Dumpf fiel das Beil. Und auf des Marktes Steinen
Rann rauſchend Blut. Zwei ſtanden aufrecht noch.

534



Nun ſtieß des Henkersknechtes braune Fauſt
Den einen vorwärts, und der Prieſter hielt
Das ſchwarze Kruzifix ihm hin zum Kuſſe.
Pfeiffer, der Mönch, war fahl. Sein Atem flog.
Aus ſeiner Seele zuckten hundert Bilder.
Er dachte an verlornen Kloſterfrieden,
Er dachte an gebrochner Burgen Flammen,
Er dachte an vergellte Todesſchreie,
An Becher, die vom roten Weine trieften
Und gell durch wüſter Mächte Lachen klirrten,

Er dachte an des Weibes rote Flechten,
Das mit ihm lief durch tolle Lagerjahre –
Die Knie knickten, ſeine Zähne ſchlugen,

Und von ſich ſtieß er wild das Kruzifix.
Da ſank ſein Arm. Ein ſchwerer Fußtritt klang.
Der quade Herzog ſtieg herab die Stufen,

Er riß das Kreuz dem Prieſter aus der Hand
Und hielt es hoch in der geballten Fauſt:
„Daß deine Seele nicht zur Hölle fahre,

Entlaufner Pfaff'! Aufs Knie und ſprich mir nach:
Credo in unum deum creatorem –“
Schwer vor dem Richtblock brach der Mönch ins Knie,

Mit blutlos weißen Lippen lallte er
Der herriſch harten Stimme zitternd nach.
Ein Amen ſtammelte. Ein Beilhieb dröhnte.
Nun blieb noch einer. Thomas Münzer war's,

Der Bauern Haupt. Er ſtand, geſtrafft den Macken,
Aus tiefen Augenhöhlen glomm der Haß. –
Der Herzog hub das Kreuz. Er maß den Mann
Mit kalten Augen:

„Bauernhund, du auch!“
Der Bauer lachte hart. Dann ſpie er aus
Und trat zum Block.

„Ich brauche keinen Pfaffen!
Doch, Herzog, hör's: ich klage wider dich –
Auf Blutſchuld klag' ich. Ich und dieſe Toten!
Ich lade, Herzog, dich vor Gottes Stuhl!
Ich klage! klage! klage!“

Seine Stimme

Ward ſchrill und brach. Vor ſeinem Mund ſtand Schaum.
Er ſchüttelte die Fäuſte in den Ketten.
Ein Raunen lief durchs Volk den Markt entlang.
Mit ſteinern unbewegter Stirne ſchritt
Hinauf der breiten Rathaustreppe Stufen
Der quade Herzog.

„Meiſter Hans, ſchlag zu!“
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Aus dem „Jüngſten Tag“.

in Stück abſeits von der Landſtraße, da, wo ein paar graue Weiden
ſchöpfe über die fahlgebrannten Roggenfelder ſahen, lag der Hunger

kolk. Er lag wie tot und in ſich verkrochen unter der Hundstagsſonne, die
jetzt zwölf Stunden und länger auf ihn herunterſengte, und ein fauliger

Geruch hing dick und unbeweglich über der eingeſunkenen Waſſerfläche
und dem Schilf am Rande, durch das ſich die Kühe einen ſchlammigen
Pattweg getreten hatten.
Mitten aus dem braunen, muddigen Waſſer ſtand etwas zutage, das

wie ein runder Kopf mit langen, gelbgrauen Ereiſenhaaren ausſah. Es
lag ganz ſtill in der Sonne und rührte ſich nicht.
Auf dem Grasweg an den Roggenfeldern entlang kam ein alter Mann

in weißem linnenem Kittel und trug eine Senſe über der Schulter. Bei
dem Kolk, wo der eine Weidenſchopf ſeinen kümmerlichen Schatten über
den Weg warf, blieb er ſtehen, ſtellte die Senſe ab und fuhr ſich mit der
Hand über die naſſe Stirn.
„Wenn die Sonne auf den Stein im Hungerkolk ſcheint, wird das

Brotkorn teuer im Lande!“ ſagte eine Stimme ganz nah hinter ihm und
kam wie aus dem grauen riſſigen Weidenſtamm heraus.

Der mit der Senſe ſah herum. Hinter der Weide auf dem niedrigen

Hecktor zum Hudekamp ſaß, vornüber ſchwer auf den Stock geſtützt, ein
Menſch mit einer großen Kiepe auf dem Rücken.
„Herrje, Meiſter Tile! Auch unterwegs?“ Der alte Bauer hatte dem

Kiepenmann kurz zugenickt mit einem halben Blick nach dem Ding da
unten im Waſſer und ſeinem gelbgriſen Algenhaar. Jetzt verzog er ſauer
den Mund und ſah nach dem Roggen, der niedrig und ſchütter ſtand und
bis tief hinein blutrot von Mohn durchſprengt war.
„Wenn der verdammte Stein des ſchuld iſt, dann ſoll er noch heutigen

Tages heraus. Das ſage ich!“
„Hilft Euch nichts, Voßbauer. Der Stein wächſt nach.“ Der Menſch

auf dem Hecktor war aufgeſtanden und rückte ſich gebückt die ſchwere Kiepe

zurecht. Wie er jetzt ſtand, war er lang und ſchlottrig in dem blauen
Kittel, und ſein knochiges Geſicht nicht mehr jung. „Was des Volkmeiers
Aeltervater war, der hat den Stein ſeinerzeit auch ſchon herausbuddeln
laſſen. Haben aber dazumalen doch Baumrinde ins Brot backen müſſen,
und heute iſ

t

der Stein wieder da. Feierabend, Boßen Vater!“
Ein paar Augenblicke danach lag der Hungerkolk wieder allein. Ueber

den Roggen kam noch ein paarmal ein ſtählernes Aufgleißen von der
Senſenklinge herüber. Auf der Landſtraße, die ſich ſchattenlos und endlos
feldüber auf die braunen fernen Giebel vom Saſſenhag zu rollte,

ſchwankte über einer weißen wandernden Staubwolke die immer kleiner
werdende Kiepe. Das Ding im Kolk lag träge brütend unter der ſchon
tiefer gerückten Sonne und glotzte nach den rotgeſäumten Roggenfeldern
hinüber, in denen ſich keine Aehre rührte. –

* Der Anfang des Romans „Der jüngſte Tag“. 360 S
.

Geb. 5,– Mk,

in Ganzleinen 7,– Mk. Eugen Diederichs, Jena.
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Aus „Lucifer“.
in ſtarker Wind kommt nun von Weſten, wo die Sonne wunderbar
klar in grünblaſſer Glorie und lauter hellroten Wölkchen untergehen will.
Es iſt vorbei. Gott und die Heiligen haben gehört. Jetzt iſt nichts

mehr zu tun; nur für die Raben. Dick geſäet liegt das auf den zerſtampften
Eraskämpen, einzeln und in furchtbaren Haufen und Reihen, wie ſie in

dem wütenden Vor und Zurück dieſes Tages hingeſchlagen ſind. Große
ſtarke Leiber in den Linnenkitteln, in denen ſie ſich wie blind und toll
gegen die Panzer und Spieße geworfen haben. Einer liegt und hat die
Zähne noch in den Arm eines Bremiſchen eingebiſſen, den e

r

im Fallen
mitgeriſſen hat. Das Gras und der naſſe Boden ſind rot und zerwühlt.
Sie hatten den Satan im Leibe, dieſe Ketzer, aber ſie waren einer

gegen vier, fünf. Und wie der Kleviſche ihnen am Spätnachmittag mit
ſeinen Reitern in den Rücken gefahren iſt, da iſ

t

e
s

keine Schlacht mehr
geweſen, nur ein Schlachten. Den letzten ſind die von Kleve und die
flämiſchen Reiter nach. Was nicht mit iſt, das rennt und drängt ſich auf
Oldeneſche zu, ſtolpernd vor Haſt, weil der Boden holperig iſ

t

von toten
Leibern, zerbeulten Eiſenſtücken. Es iſt etwas Wüſtes, Gieriges in all
dieſen roten Geſichtern voll Schweiß und Staub. Das verworrene Ge
brüll, das ein Kreuzlied ſein ſoll, wird einen Augenblick ſtill, wie einer
auf gekreuzten Spießen herbeigeſchleppt wird. Es muß ein großer Herr
geweſen ſein, der Strom ſtaut ſich lärmend.
„SHeda, wer?“
„Der Oldenburger! Die Hunde haben den Oldenburger totgeſchlagen!“
„SHölle und Teufel! So ein frommer Herr! Los, Kerls, der Bande

das Neſt ausräuchern! Los!“
Es ſind aber ſchon andere geweſen, die das Meſtausräuchern beſorgt

haben. Vierzehn Hofſtätten ſind in Oldeneſche. Heute früh haben die
langen, braunen Strohdächer, die ſo tief über die Mauern herunterhingen,
noch heil und feſt in dem weißen, ſchiebenden Mebel geſtanden. Vierzehn
Brandſtätten ſind d

a jetzt. Eine lichterlohe Hölle, in der Funkengüſſe und
brennende Strohbüſchel in die ſchwarzverſengten Baumkronen ſchießen und
der Qualm beizend iſ

t

von verbranntem Holz und verbranntem Fleiſch.
Es hat keiner die Stalltüren aufgemacht. Irgendwo aus Rauch und rotem
Feuer kommt halberſtickt ein ſchreiendes Brüllen und Blöken.
Aber auch Menſchenſtimmen dazwiſchen. Auf dem letzten Hof, der

noch ſteht, iſ
t zuſammengepfercht, was noch lebendig iſt. Kein Mann mehr,

nur Weibervolk und Kinder. Der Qualm ſchlägt von oben in die große

Diele herein, weil ſchon ein brennendes Holzſtück ins Dachſtroh geflogen

iſt. Die Kinder heulen d
a drinnen, aber von den Weibern tut keins den

Mund auf. Bisweilen kommt eine aus der Tür, beugt ſich haſtig vor, die
Hand über den Augen, oder ſchüttelt die Fauſt und ſchreit etwas herüber.
Dann ſauſt und pfeift ein ſteinerner Hagel aus den johlenden Rotten,

daß e
s gegen das breite Dielentor knallt.

„Teufelsbraten! Zurück! Sticken ſollt ihr in eurem eigenen Stank!“

* In der Schlacht gegen die von der Kirche gebannten Stedinger hat der
Mönch Burkard unter dem Magdeburger Dompropſt, einem Schaumburger, mit
gekämpft. Vgl. hinten die Buchbeſprechung.
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Ein paar hundert Schritt vom Hof, hinter dem Hallo und Lärm,
halten ein paar Reiter. Der Dompropſt von Magdeburg auf einem großen

Fuchs mit weißen Füßen, den er aufgegriffen hat, als ſein Schecke ver
reckt war, und der jetzt mit naſſen Flanken und von den Sporen blutig ge
riſſen unter ihm ſteht.
Der Propſt hat das Viſier gelüftet. In dem eiſernen Rahmen ſteht

ſein kluges, ſcharfes Geſicht dunkelrot angeſtrahlt von den Brandſtätten
her. Er ſitzt ſehr gerade im Sattel und ſieht mit hartem, drohend ge
ſpanntem Blick in den Augen zu dem Hof hin.
Wie das Gericht Gottes! denkt der Bruder Burkard.
Der Mönch hält dicht hinter dem Propſt, ſeinen beinernen Kruzifixus

am ſchwarzen Kreuz geſchultert wie eine Waffe. Er iſt barhaupt, und die
ſtarken Knochen der Kinnladen treten merkwürdig ſcharf heraus und geben

dieſem eckigen Geſicht unter dem ſchweißnaſſen blonden Haar etwas faſt
Erſchreckendes. Unter den Augenbrauen brennt es unruhig heraus, wie
Fieber oder Rauſch.
Der ganze Mann iſt auch wie im Rauſch. Das iſt in dem Augen

blick über ihn gekommen, wo e
r das Kreuz hochriß gegen den Ketzer:

Eccleſia militans! Für Gott und Unſere Frau!
Er wußte da nichts mehr von ſich. Es riß ihn vorwärts, in ſeinen

Ohren das Schreien und Dröhnen wurde zu einem Brauſen, das in großen
Wogen ging, wie Fluchpſalmen Davids und Zorn der Propheten.
Es iſt der Tag der Rache des Herrn! Schreiet und heulet, ihr Ver

dammten, denn das Schwert des Allmächtigen kommt über euch! Es bricht
heraus der Löwe aus ſeiner Höhle, und der Würger der Helden fährt daher.
Bruder Burkard weiß, wer der Löwe Gottes iſt. Daß e

r

ein heiliger

Mann war, hat er längſt gewußt. Aber heute, wie er vor ihm her gegen
die Bauernſpieße ritt, mit einer ſicheren Ruhe, als ob e

r wüßte, daß für
ihn kein Eiſen gewachſen wäre, – wie er ſich mit dem großen Zweihänder
freien Weg fegte, Veit Flegelin und den Knechten voran – da war e

s

Burkard, als o
b

der Reiter auf dem roten Pferd in einer roten Glorie
ritte. Das war kein Menſch mehr, das war Sankt Michael vor den Heer
ſcharen Gottes! Der Schwertreiter der Apokalypſe, dem gegeben iſ

t,

den

Frieden zu nehmen auf Erden.
Wie der Mönch jetzt auf den Schaumburger ſieht, iſt in ſeinen Augen

eine Leidenſchaft des Glaubens, eine wilde Schwärmerei, als ob er Gott
leibhaftig in Menſchengeſtalt da ſähe, herabgeſtiegen auf die Erde!
Aber er fährt zuſammen; ein wüſtes, heulendes Geſchrei ſtört ihn aus

ſeinen inneren Eeſichten. Er runzelt die Stirn und ſieht nach dem Hof.
Was e

r

da ſieht, hält ſeine Augen feſt. Ein Stück des brennenden
Strohdachs iſ

t heruntergeſchoſſen. Was in der dunklen Diele eingeſperrt
war, drängt ſich ſchreiend heraus, Weiber und Kinder. Aber ein Hagel
von Steinen fährt ihnen ins Geſicht, trifft und treibt ſie zurück in den

Rauch. Ein fauſtgroßer fliegt einem Kind an die Stirn, die Mutter heult
auf wie ein Tier, wie e

s rücklings überſchlägt auf ihrem Arm.
Burkard beſinnt ſich keinen Augenblick, er drängt aufgeregt ſein Pferd

neben den Propſt und zeigt auf den Jammer.
„Herr, ſagt ein Wort, raſch! Seht doch hin, ſie ſteinigen ſi
e ja!“
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Der Dompropſt wendet den Kopf und ſieht den Mönch kalt er
ſtaunt an. „Es ſind ja Ketzer!“
„Es ſind Weiber und Kinder. Wir haben uns mit Männern geſchlagen.“
Der Propſt antwortet nicht gleich, er ſieht ihm nur durchdringend ins

Geſicht. Mimm dich in acht! ſagen ſeine Augen.
„So geh hin und ſag ihnen, daß ſie laufen.“
„Sie werden mir nicht glauben. Wenn Ihr ihnen Sicherheit geben

wolltet auf Euer Wort.“ – Der Propſt zuckt die Schultern.
„Ich gebe es ihnen!“ ſagt er kurz und ſcharf.

-

Der Mönch ſieht nicht, was für ein Geſicht er dabei macht. Er iſt vom
Sattel herunter und reißt einen grünen halbverſengten Zweig von der
SHecke neben ſich. Den ſteckt er auf ſein Kreuz, hinter den Armſtumpf des
weißen Kruzifixus. Wie e

r

im Gehen das Schwert a
n

ſeine Knöchel
ſchlagen fühlt, ſchnallt er haſtig den Eurt los.
Die Weiber drängen ſich zuſammen wie eine Herde gehetzter Tiere.

Sie ſteckten die Kinder hinter ihre Röcke und ſehen ihm mit böſen feind
lichen Augen entgegen. Kutten und Kreuze bedeuten für ſie nichts Gutes.
Es ſind große, knochige Weiber mit fahlblonden Zöpfen. Eine ſteht voran,
die iſ

t

ſchon grau und hat ein Geſicht und Fäuſte wie ein Mann, und hat
eine große Senſe in dieſen Fäuſten. Sie belauert jede Bewegung des
Mönchs mit mißtrauiſchen Augen. Wie ſie ſieht, daß e

r
keine Waffe hat,

pflanzt ſie die Senſe ſteil neben ſich und läßt ihn heran.
Aber e

s dauert lange, bis ſie ihn verſtehen; und wie ſie ihn ver
ſtanden haben, glauben ſie ihm nicht. Erſt wie e

r

ſich einmal bückt und
einem kleinen Ding, das ihn neugierig aus verweintem, ſchmutzigem Ee
ſichtchen anſtarrt, mit der Hand über die hellen, feſtgeflochtenen Haar
ſchwänzchen fährt, hat er ſein Spiel gewonnen.
Mitzunehmen haben ſie nichts. Nur daß das eine Weib, das neben

ihrem toten Kind auf der Erde hockt, den kleinen kalten Leib aufnimmt und

in ihr Tuch einſchlägt, als ob er ſonſt frieren könnte.
Bruder Burkard geht dem Haufen voran, das Kreuz hoch mit dem

grünen Zweig. Er hat nicht geſehen, daß der Dompropſt ſich Veit Fle
gelin hergerufen und ein paar kurze Worte mit ihm geredet hat.
Er ſieht jetzt nur, daß die wüſten Rotten, die ſich um den Hof herum

treiben, eine breite Gaſſe gemacht haben. Alle Geſichter ſehen dem kleinen
Zug entgegen. Es iſt ſonderbar ſtill geworden.
Hundert Schritt und noch hundert. Jetzt kommen ſie an den erſten

vorbei. Es ſind ein paar bremiſche Bürger, die die Weiber mit höh
niſchen Augen anſtarren, aber ohne ein Wort.
Moch ein Stück weiter. Jetzt ſind ſi

e

nah bei dem großen Eſchenbaum,

unter dem der Dompropſt hält.
Auf einmal ein heiſerer Schrei hinter dem Mönch, eine gellende

Weiberſtimme; Burkard fährt herum, er ſieht, wie eben ein großer Kerl
ein Weib a

n

den Zöpfen packt und zurückreißt. Wie e
r zuſpringen will,

ſtößt ihn einer vor die Bruſt, von allen Seiten fährt e
s johlend und

brüllend auf den verlorenen Haufen ein. Ueber dem Lärm ein paar

ſchrille Kinderſchreie, aus heller, höchſter Todesangſt heraus.
Der Mönch ſieht ſich um – vorn und rückwärts die Gaſſe geſchloſſen.
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Da weiß er auf einmal, was das bedeutet.
Da, zwanzig Schritte vor ihm der Propſt auf ſeinem Fuchs. Er rührt

ſich nicht und ſieht mit ſeinem hochmütigen Herrengeſicht kalt über dieſes
furchtbare Menſchengewühl hin.
Burkard arbeitet ſich durch mit Händen und Füßen, jetzt iſ

t

e
r

dicht

vor ihm, packt in die Zügel, daß der Fuchs ſtörriſch zur Seite drängt.
„Herr, Herr, um Gotteswillen!“
Der Schaumburger ſieht ihn an, zieht die Schultern hoch. Es iſ

t

eine verſteckte Grauſamkeit in dieſen ſcharfen ſchwarzen Augen, die nicht
mit den Wimpern zucken.
„Die Peſt der Erde, dieſe Ketzer! Wer die zertritt, dient Gott!“
„Herr, Euer Wort! Ihr habt Euer Wort gegeben!“
Der Schaumburger ſchlägt mit der flachen Hand in die Luft.
„Ein Wort an Ketzer! Was gilt das?“
Der Mönch Burkard hat noch die Hand am Zügel des Pferdes, e

s

iſt, als ob er in der Stellung erſtarrt. Wie der Dompropſt ihm ins Ge
ſicht ſieht, erſchrickt e

r faſt über den Ausdruck, der ihm aus den Augen
entgegenſpringt – Zorn, Haß und wilder, leidenſchaftlicher Jammer.
Im nächſten Augenblick läßt der Mönch den Zügel los, hebt das

ſchwarze Kreuz von Magdeburg und wirft es dem Propſt vor die Füße,
daß der weiße Chriſtus ſich vom Holz löſt und in Stücken im zertretenen
Gras liegt. Dann kehrt er ſich um. – – – – –

Aus Alfred Pfarres „Probandus“.
Als Handwerksburſche in den Alpen.

ieder wollte e
s Abend werden, lang fielen die Schatten der Berge.

Kühl wurde e
s

am See in dieſer Höhe.
„Maurer, wo kann ich dieſe Macht zubringen?“
„Geh doch ins Hotel, haſt ja ſoviel Geld, für zwei Kronen kannſt

hier überall ſchlafen.“
„Maurer, laß dein Spotten, ich hab' nicht viel Geld.“
„Na, dann bleib bei mir.“
Ziemlich am Ende des Sees lagen ein paar Bauernhäuſer. Ins erſte

ging der Maurer, mich ließ er draußen warten. Schon dachte ich, der kommt
nicht wieder, hilf dir ſelbſt, dann wird der Herr dir helfen wie ſo oft.

Da winkte mich der Kamerad herein. Ich trat in die Küche, die nur vom
Kamin erhellt wurde. Das Abendlicht, das zur Tür hereinſpielte, ließ d

ie

Küche nur noch dunkler werden. Vor dem Kamin ſaß ein alter Bauer mit
ſchneeweißem Bart und Haar und einer großen gebogenen Maſe. Er war
ganz allein im Hauſe, der alte, alte Bauer, er hauſte ohne Hilfe. Er kochte
uns eine Milchſuppe und fragte nach unſerem Herkommen. Der Maurer
erzählte und nahm ihn nach beliebter Kundenart.
„Aus dem Bayeriſchen kommt Ihr, ſo weit her? Wie weit iſt's denn?“

fragte der Bauer.
„Ja, drei ſtramme Tag muß man marſchiere von morgens früh b

is

abends ſpät,“ ſagte der Maurer.

* Pfarre, „Probandus. Die Geſchichte einer Wanderſchaft.“ Geb. 4,50 Mk.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt. Näheres in der Bücherbeſprechung.
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„So lang habt Ihr gelaufe?“
„Ja, ſo weit biſt noch nit geweſen, Bauer.“
„Me, ne,“ ſagte der alte Mann, „bin ſchon an achtzig Jahr, nach Inns

bruck bin i ſchon mal komme, zweimal ſchon geweſe in Innsbruck, aber in
Bayern noch nit. Es war zu weit, mag halt nit ſein im fremden Land.“
Er ſetzte uns jedem eine große Schüſſel voll Suppe hin und gab uns

Brot. Dann wünſchten wir ihm gute Macht und ſuchten uns nach Herzens
luſt in ſeinem Hauſe eine Schlafſtatt. Ein kleiner Heuboden ſchien uns die
geeignetſte zu ſein. Doch ich konnte noch nicht ſchlafen. Ich dachte über das
wunderbare Leben nach. War es Traum oder Wirklichkeit, daß ich, der
heranreifende Jüngling aus Deutſchlands Tiefebene, in den Alpen im
SHauſe eines wunderſamen Bauern ſchlief?! Wie wunderbar das Leben!
Vor mir durch den offenen Boden blickte ich gegen die Berge. Die Sterne
funkelten über den ſchneeglitzernden Gipfeln. Ich machte die Augen groß
und weit. Ja, alles, was ich ſah, war Wahrheit! Oder doch nicht? Wer
weiß es?
Langſam ſanken die Augenlider: Die Berge – da hinten – die –

Berge – ſind doch – nur ein – Traum. –– -

In der erſten Morgendämmerung glitzerten die Berge im neuen
Schnee, der faſt bis ins Tal rutſchte. Mich fror. Ich konnte nicht mehr
ſchlafen. Der Maurer atmete noch im feſten Schlafe. So lag ich und gab
mich meinen Gedanken hin – wie geſtern, ſo auch heute . . .
- „Guten Morgen, Maurer, haſt gut geſchlafen?“
„Wie ſpät iſt's denn?“
„Die Sonne geht gleich auf.“
Wir krabbelten hinunter. Der alte, alte Bauer ſaß ſchon in der Küche.
„Gut Morgen, Bauer.“
„Morgen, gut Morgen.“
„Ma, habt Ihr guet geſchlafe? Dann will ich Euch gleich eine gute

Milchſuppe kochen.“
Er brach Holz, brachte die Glut noch vom Abend im Kamin wieder

zum Flackern und hing einen Dopf Milch über das Feuer. „Mach ein
biſſel die Tür auf, daß der Rauch ſich verziehet!“
Nach dem Eſſen ſtand ich bald reiſefertig.
„Bildhauer, wart noch a Augenblick,“ ſagte der Maurer. Dann gingen

er und der alte Bauer in die Stube und ſchloſſen ſich ein. Glückſelig kam
der Bauer nach einer Viertelſtunde wieder heraus, gab mir die Hand zum
Abſchied und ſchüttelte des Maurers Hand wie die eines guten Freundes.
Mun aber trieb der Maurer zur Eile an. Die Sonne beleuchtete ſchon die
gegenüberliegenden Berge. Noch reiner als geſtern gab der See ſie in
ſeinen Fluten wieder. Noch einen Blick bohrte ich in die Schönheit, dann
lag der See hinter uns, der ſchöne Achenſee.
Wir ſtiegen hinab in das Inntal.
„Du, Maurer, haſt du dem Bauern die Karten gelegt, was?“
„Ja, der Alte hat mich gefragt, ob ich's kunnt.“
„Was haſt du ihm denn geſagt?“
„Willſt mich ausfragen, was? Kümmer dich um dein eigen Sach, bis

du trocken biſt, du Grünkopf, du.“
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Mit Max Barthel durch die Campagna.

DÄ weite Gräberfeld vor den Toren der Weltſtadt war ſo ergreifendgroß und ernſt wie unſere Lüneburger Heide mit ihren Hünengräbern.

Je aufmerkſamer ich hinſah, deſto mehr Aehnlichkeit entdeckte ich. Heide
kraut, Wacholder, Gras breiteten ſich über die wellige Steppe dahin. Aber
noch ſchwermütiger ſchien die Campagna durch die weitverſtreute,
ſchwarzwiegende Pinie, einſame, traurige Zypreſſen und den gedrückten
Oelbaum. Und dann die Ruinen der Kaiſerzeit, antike Waſſerleitungen,

verwüſtete Grabmäler, einzelne Mauern, mittelalterliche Kaſtelle. Micht
weit vom Wege weideten Schafe und manchmal auch Ziegen. Dann ſah
man in der Nähe unglaublich einfache, runde Rohrhütten, nicht kulti
vierter als die der Hottentotten. Vor der Hütte ſaß der Hirte mit breit
randigem, hohem Spitzhute, mit einem Schaffell bekleidet. Blau beulten
ſich in der linken Ferne die Albanerberge in den Himmel.
Mit der Dämmerung hatten wir einige Häuſer und die Eiſenbahner

reicht. An ein Bleiben war nicht zu denken, wir waren froh, überhaupt
trockenes Brot und einige Apfelſinen kaufen zu können. Die Macht wollten
wir durchmarſchieren, immer auf der alten Via Portuenſis, an der Zweig
bahn dem Meere zu. Die Häuſer lagen ſchon wieder weit hinter uns.
Stumm ſchritten wir beide durch die feierlich werdende Macht. Der Mond
ſchob ſich durch die Wolken und wunderbar wurde mir zumute bei ſeinem
fahlen Lichte. Und ſo ſehnſüchtig wurde das Herz und ſo weh tat die Seele.
Da begann Max zu ſprechen, den Kopf in den Macken gegen den nächtlichen
Himmel gerichtet, ſo ſprach er Dehmels Verſe, die uns Achtzehnjährigen

ſo tief erſchienen:
Es klagt im Dunkeln irgendwo,
Ich möchte wiſſen, was es iſt.
In meinen Ohren klagt mein Blut,
Ich glaub, ein Herz klagt irgendwo.

Aus der Ferne quollen wehmütig klagende Töne eines Hirtenliedes. Dann
wurde es wieder unheimlich ſtill, bis wir wieder bei dem nächſten Tele
graphenpfahl das Sauſen ferner Winde in den Drähten hörten. Und Mai
ſprach wieder Dehmel:

Und immer noch dies dunkle Du
Und durch die Macht dies hohle Sauſen.
Die Telegraphendrähte brauſen.
Ich ſchreite meiner Heimat zu.
Und tauſend Worte hör' ich brauſen
Und ſchreite ſtumm der Heimat zu.

Ich hatte den Kopf geſenkt und ſah viel und ſah doch nichts mit meinen
beiden Augen. Da richtete ich die Blicke verwundert auf meinen Kame
raden. Der hatte das Haupt faſt gegen den Zenith gereckt und ſprach d

ie

Verſe, die er mir in mein Tagebuch ſchrieb:

Wir W an der er.
Die Macht hat ihre Sterne,

Das Leid hat ſeine Luſt.
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Wir wandern in der Ferne,
Die Heimat in der Bruſt.

All die Sehnſucht und die tiefe Liebe, die riß ſich hoch beim mächtigen
Klang: Die Heimat in der Bruſt.
Das ungewohnt gewordene Marſchieren mit dem ſchweren Ruckſack

hatte uns beide todmüde gemacht. Am Wege raſteten wir. Es war ſchon
ſpät geworden. Hoch über uns ſtand die zunehmende Mondſichel. Ein
Lichthof breitete ſich um ſi

e aus. Für das herrliche wunderbare Orionbild
und den hellen funkelnden, ſprühenden Sirius hatten die Wolken Platz ge
laſſen. Und während ich den mir vertrauten Himmel betrachtete, war Max
Barthel ſchon eingeſchlafen. Auch mich zog der Ruckſack ganz hernieder.
Auch ich ſchlief.

-

Welch Gepolter, welch Donner? Das klang wie Eiſen auf Eiſen. Die
ganze Erde zitterte und e

s ſauſte und ziſchte. Wie auf einen Schlag hatte
der vorüberſauſende Zug uns beide aus dem Schlaf gerüttelt. Wir hatten
kaum eine Stunde geſchlafen. Und die Januarnacht war noch lang und
kalt, kalt auch in Italien! Durchfroren, müde und feucht von der nebligen

Luft marſchierten wir apathiſch weiter. Das ſind böſe Stunden. Hinter
uns hörten wir Schritte. Ein Schäfer holte uns ein. Ich faßte mir ein
Herz und redete den Einſamen an:
„Wie weit iſt es bis zum nächſten Dorfe?“
„Zwei Stunden,“ kam e

s aus einer rauhen Kehle.

Wir hielten mit ihm Schritt, doch er war ſchweigſam. Wohl gab er

auf meine Fragen kurzen Beſcheid, doch er ſelbſt fragte nichts. Das iſt

überraſchend bei dem Italiener, der doch ſo neugierig iſt.
„Es iſt zu kalt, um auf dem Felde zu ſchlafen, könnt Ihr uns im Stall

ſchlafen laſſen?“ fragte ich den Schäfer. Zuſtimmend nickte er. Mit ihm
bogen wir links einen Verbindungsweg ab, gerade auf das Meer zu. Es
konnte nicht weit ſein, der Wind trug das Rauſchen der Brandung zu uns.
Vor uns erhoben ſich Bäume und hohe Sträucher, dahinter lagen Häuſer
mit erleuchteten Stuben.
„Wartet hier einen Augenblick, ich komme gleich wieder.“ Mit dieſen

Worten war der Schäfer verſchwunden. Wir wußten Beſcheid und wurden
traurig, nicht darüber, daß wir nun die Macht im Freien zubringen mußten,
nein, nur weil es ſo boshafte Menſchen gab. Denn nicht aus Feigheit hatte
der Schäfer uns mitlaufen laſſen, ſondern mit dem Vorſatz, uns in der
Macht zu verſchleppen. Ich erinnerte mich a

n

ſeinen heimtückiſchen Blick.
Eine viertel Stunde warteten wir auf der Stelle, dann ging ich, weil

ic
h

die welſche Sprache beſſer kannte als mein Freund, den Häuſern zu.
Ich kam in eine Weinſchenke. Sie war gefüllt mit wild ausſehendem
Hirtenvolk. Auch unſeren Schäfer entdeckte ich. Der hatte wohl von uns
erzählt. Denn unheimlich, finſter und höhniſch trafen mich die Blicke der
wilden Männer. Ich fragte nach Unterkunft für die Macht, wenn auch nur

im Stalle und fügte hinzu, daß wir bezahlen wollten, weil die Mienen
der Italiener keine Gaſtfreundlichkeit verhießen. Da lachten die Menſchen.
Ich ſtand lange da, auf Antwort wartend, den Hut beſcheiden in der Hand
haltend. Als das höhniſche Gelächter nicht aufhörte, da zog ic

h

meine

Stirne kraus, halb vor Unwillen, halb vor Traurigkeit. Endlich kam der
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Wirt auf mich zu und ſagte das eine Wort, das Wort, mit dem man einen
Bettler abweiſt: niente! Ich guckte ihn ſcharf an, doch er wiederholte
verachtend ſein „niente“.
Verbitterten Herzens kehrte ich zurück und Max wurde trauriger als

ich. Denn ihm, dem jeder Menſch ein Bruder ſein ſollte, der ſo feſt an die
beſſere Menſchheit glaubte, die da kommen ſoll und muß, ihm wurde ein
harter Schlag verſetzt. Er ſuchte nach Entſchuldigungen, nach Erklärungen.
In ihm brannte der Wunſch, mit beſſern zu helfen. Ich gewann meinen
Kameraden ſo lieb.
Wir ſuchten uns den eben gegangenen Weg zurück. Doch die Müdig

keit bezwang uns, unter einen Baum legten wir uns ſchlafen. Und wieder
ſchlief Max gleich ein. Ich hörte noch auf das Rauſchen der Brandung,
blickte auf zum Monde und wieder klangen ferne Töne eines Hirtenliedes
zu mir herüber, ſchwermütige Klänge:

O, du Blonde, du ſchöne Blonde,

Du biſt wie eine Welle ..
Das war mein Wiegenlied, ich ſchlummerte.
Wieder ſollte es nur ein kurzer Schlaf ſein. ... Eroße Regentropfen

klatſchten mir ins Geſicht.
„Du Max, wach auf, es regnet!“
Moch ſchien der Mond. Im nächſten Augenblick doch hatten ihn die

ſchweren dunklen Wolken, die vom Meere aufſtiegen, verſchlungen. Im
Megen und in der Dunkelheit tappten wir uns weiter und kamen wieder auf
die Hauptſtraße. Und o neue Hoffnung! Aus der tiefſchwarzen Macht
leuchtete uns ein Licht entgegen. Eine Signallampe der Eiſenbahn. Eine
kleine Station. Wir trommelten den Capo heraus.
„Was wollt Ihr?“
Er beſah uns mit Erſtaunen.
„Verzeihung, Herr, ſagt uns, wo wir ſchlafen können, es regnet ſehr.“
Er überließ uns das Wartezimmer, ein kahler, billiger Betonkaſten

mit zwei ſchmalen Bänken, unſere Betten.
Das war ein qualvolles Schlafen, abwechſelnd auf der linken und

rechten Seite. Auf dem Rücken konnte man nicht liegen, ſo ſchmal war
die Bank. Eine halbe Stunde hatte ich in der rechten Seitenlage ge
ſchlafen. Da erwachte ich, denn es war, als ſtächen hunderte Madeln mir
ins Arm- und Beinfleiſch. So ging es abwechſelnd jeder Seite in jeder
neuen halben Stunde. Und feucht war die Kleidung. Man merkte wieder,
daß man monatelang ununterbrochen im weichen Bette geſchlafen hatte.
Max hatte dasſelbe Leid durchzumachen ... Als der Morgen im fernen
Oſten graute, ſtiegen wir durchs Fenſter, denn die Tür war verſchloſſen,
und machten uns davon ohne Abſchied.
Statt des gewohnten Morgenkaffees marſchierten wir uns warm. Als

es heller Tag war, da ſahen wir das Meer. Weiße Segel grüßten vom
Horizonte. Das Meer! Alle Müdigkeit, aller Mißmut war verſchwunden.
Und es jubelte in uns: Dhalatta, Thalatta. Es kamen herrliche Cam
pagnabilder. Ein altes Kaſtell, Zypreſſen, im Hintergrunde das Meer.
Mittags hatten wir eine elende Oſteria zu faſſen, aßen dort hartes

Brot und ſtrengen Ziegenkäſe und tranken einen Schluck flauen Wein.
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Kleine Beiträge

Grenze des Materialismus.

D Anſchauung, daß alles Stoff ſei
und es ſchlechterdings nichts ande

res gebe als Stoff, braucht keineswegs
zu der Meinung zu verführen, alſo ſei
alle QWelt nichts als Staub und Ge
würme. Es kommt doch ganz darauf
an, was nun der Stoff eigentlich iſ

t
und als was man ihn anſehe. Daß
ich ohne mein phyſiologiſches Gehirn
irdiſch nicht denken kann, iſ

t

nicht min
der ſicher, als daß ich, wenn ich nicht
dächte, kein Gehirn hätte. Nach Goethe

iſ
t Geiſt nie ohne Materie, Materie

nie ohne Geiſt. Dieſer Syntheſe zu
folge ergibt ſich, daß auch das Ver
gehende und Vergängliche des Stoffes
das Daſein des Geiſtes nicht aufhebt.
Wie der Eeiſt ſich im Stofflichen auch
darſtellen möge, ſo iſ

t

doch nichts vom
Geiſte verlaſſen. Es iſt alſo gar nicht
einzuſehen, warum die Anſchauung,

alles ſei Stoff, zum geiſtleugnenden
Materialismus führen müßte, wenn
man nur vom Stoff und ſeinem Weſen
einen rechten Begriff hat. Der Stoff iſt

ja nicht nur Verweſen, ſondern auch
Weſen und bleibt Weſen unter allen
Umſtänden und Erſcheinungsformen.
Woher die hoffnungsloſe Anſicht, alles

ſe
i

beſtimmt zum Fraße der Würmer?
Aber ſelbſt, wenn das ſo wäre, haben
wir dann Grund zu verzweifeln? Wir
ahnen doch etwas von der ungeheuren
Umfaſſendheit der Metamorphoſe, und
ſofern wir etwas davon ahnen, dürfen
wir hoffen. Wer ſich ſcharf prüft, der
dürfte feſtſtellen, daß Anlaß zum Ver
zweifeln nur der haben könnte, der
über ſeinen eigenen Schatten zu ſprin
gen vermöchte. Gerade, daß wir das
nicht imſtande ſind, verbürgt uns die
Unablöslichkeit unſeres geiſtigen We
ſens von dem Stoffe. In einem be
ſeelten Atomismus iſ

t

durchaus nir
gends Platz, daß etwas Geiſtiges
oder Stoffliches aus der Welt als dem
Geſamtzuſammenhange falle.
Ja, aber dieſe Welt ſei ſchlecht und
wir würden ſie viel beſſer gemacht
haben. Nein! Denn das Motwendige

iſ
t gut. Wir können den Grundbau

plan ein für allemal nicht verbeſſern.
Ich leugne, daß wir imſtande ſind, uns
die natürliche Welt auch nur beſſer zu

denken, etwas Vollkommneres an ihre
Stelle zu ſetzen. Wir würden d

a wohl
ſeltſame und unangenehme Ueber
raſchungen erleben, wenn uns die
Macht dazu gegeben wäre, mit von
uns ausgedachten Regeln einzugreifen.
Unſere Weltverbeſſerungsmöglichkei
ten erſtrecken ſich nur auf das Seeliſche,
durch das wir, wie wir e

s ſelbſt ver
beſſern, das Phyſiſche zwar nicht in

ſeiner Phyſikalität verbeſſern können,

e
s

aber zu adeln vermögen, ſofern wir
e
s

mit der Seele tragen. Ein großer
Techniker, der die Kräfte der Natur
für ſeine Zwecke einſpannt, braucht kein
zaubernder Geiſtleugner zu ſein, ſon
dern kann fromm das Unerforſchliche
verehren, das als letzter Reſt nach je
der ſcheinbaren Rätſellöſung bleibt.
Das, was die Erde iſt, die einzige
Matur, die wir einigermaßen natur
haft erreichen können: Erde, Meere,
Flüſſe,Ä und das innere Feuerund Geſtein, das wird ſie immer blei
ben müſſen. Mag ſie aber auch bei
weiteſter Vorausſchau in andere Zu
ſtände übergehen zu müſſen ſcheinen,

ſo haben wir doch keinen Grund, an
die Zerſtörung der letzten Unteilbar
keit, der geiſtigen Weſenheit zu glau
ben, welches denn auch ihre über alles
Begreifen hinausliegende Form wer
den möge.
Vorerſt iſ

t

unſere Aufgabe, das
Mächſte zu adeln, die Erde und unſern
Leib mit Lungen, Herz und Geweiden
zum Sakrament zu erheben in der
Idee, durch die Idee.
Ich hörte einen Myſtiker ungefähr

ſo raunen: Das Feuer bleibt Feuer,
das Gewäſſer bleibt Gewäſſer, und
unſer Gedärm ein Abfuhrkanal unſeres
Leibes, wenn wir aber wiſſen, daß die
Welt eine große geiſtige Speiſe iſt, die
ſich ſelber ewig iſſet, ſo ſind wir ge
heiligt in dem großen Prozeß und
ſchämen uns nicht unſeres kleinen leib
lichen Vorganges und Vergehens. Es
geſchieht recht und richtig, wie wir ge
boren werden leiblich und an welchem
Leibesorte, und geſchieht recht, wie wir
zeugen, und recht und richtig geſchieht
und nach dem Geſetz, wie wir eſſen
und von uns laſſen; denn ſo geſchieht
nichts anderes denn das große Welt
mahl. Und alſo mögen wir auch ge
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troſt den Leib daran geben zu ſeiner
Zeit und uns nicht ekeln des Alters
noch des Todes und der Verweſung.
Denn dieſes alles kommet zurecht im
großen heiligen ewigen Mahle des
Ganzen und der Welt, und iſt nichts,
das hinabfiele und würde nicht irgend
einmal wieder hinaufgehoben. So iſ

t

nichts erniedrigt in Ewigkeit. Iſt doch
der Auswurf nur eine andere Dar
ſtellung des guten und überall gleich
weſenden Stoffes, nicht aber anderer
Art, und iſ

t

das Niedrigſte nicht an
derer Weſenheit als das Höchſte, nur

in einem anderen Stadio des Mahles,
und alſo braucht nichts, e

s
ſei noch ſo

geringe nach dem Schein, ſich gänz
lich zu verachten oder gar ſeiner ſich

u ekeln, denn e
s wird im Laufe des

immliſchen Mahles auf dem Wege
der Umwandlung ſich eintauſchen mit
dem Hohen und Höchſten, und das
Höchſte wird ſeine Stelle einnehmen
auf der ewigen Tafel. So iſt Chriſtus
gering geweſen, nackt und bloßes Fleiſch

in Windeln und iſt toter Leib gewor
den am Kreuze und Speiſe des Todes
im finſteren Grabe, ſo ſchien es, aber
das Gift des Vergehens iſ

t umgewan
delt in die ſüße ewige Speiſe des Le
bens und iſ

t

ein gutes Mahl worden
für jedermann, zum Gedächtnis und
zur Geneſung . . .

Wem aber des Myſtikers Sprache

zu ſchwärmeriſch klingt, der denke an
Goethes: Stirb und Werde! Und e

r

erinnere ſich immer, daß der junge
Goethe im Werther in Gefahr war, die
Welt als ein ewig freſſendes, ewig
wiederkäuendes Ungeheuer anzuſehen.
Es iſt nur ein Unterſchied in der Per
ſpektive, die allerdings von unſerem
Charakter als geprägter Form, die le
bend ſich entwickelt, abhängt, o

b wir
bei dem: Freſſen und Gefreſſenwerden
ſtehenbleiben oder zu freudigeren Aus
ſichten und Einſichten voranſchreiten.
Ob wir Verweſung als Ende und wi
derlichen Untergang oder als Wand
lung der Form des Weſens ſehen.

Rudolf Paulſen.

Deutſchland
und der Weltbolſchewismus.

GÄ franzöſiſche und engliſche Zeitungen, und gerade ſolche, die
den Deutſchen am wenigſten wohlwol
len, haben kürzlich einen weitgehenden
Vertrag zwiſchen Deutſchland und

Rußland befürchtet. Die Sorgen, die
ein Feind ſich macht, ſind beachtens
werte Ratgeber. Um den Rat, der in

jener Sorge liegt, zu würdigen, müſſen
wir uns die beiden großen politiſchen
Vorgänge auf unſerm Planeten, die
unſer Schickſal unmittelbar betreffen,

aus der Fülle der vielen kleinen An
gelegenheiten herausſondern.
Erſtens. Das britiſche Imperium
ringt mit dem franzöſiſchen Imperium
um die beſtimmende Geltung in Euro
pa. England iſ

t

eine dem europäiſchen
Feſtland vorgelagerte Inſel, Frank
reich iſ

t

eine dem europäiſchen Feſtland
vorgelagerte Halbinſel. Ein Frank
reich, das die europäiſchen Hilfsquellen
und Machtmittel in Händen hat, be
deutet ſtets eine Drohung für England,
Gewiß liegen Englands Haupt inter
eſſen nicht in Europa: Indien, China,
Aegypten, Südafrika, Auſtralien, Ka
nada – der Welt gegenüber iſ

t

Europa „nur ein Erdteil“. Aber dieſer
Erdteil liegt nahe am Mittelpunkt des
engliſchen Weltſyſtems. England muß
ein im Gleichgewicht ruhendes Europa

wünſchen. Ballt ſich in Europa ein
nationales und imperialiſtiſches Syſtem
zuſammen, ſo iſ

t das, bei aller Freund
ſchaft in der konventionellen Phraſe,
eine unangenehme Wirklichkeit. War
die Brechung der ſpaniſchen, hollän
diſchen und deutſchen Macht den Eng
ländern einen Krieg wert, um wieviel
mehr muß ihnen die Brechung der heu
tigen franzöſiſchen Macht einen Krieg
wert ſein. Es kommt hinzu, daß in
folge der neuen Kriegstechnik England
nur noch in geographiſchem, nicht mehr

in militäriſchem Sinn eine Inſel iſt.
Im militäriſchen Sinne iſ
t Nordame
rika zur Inſel geworden und an die
Stelle Englands getreten, während
England gleichſam auf die Stufe Frank
reichs gerückt iſt. Es kann keinen
Frieden zwiſchen England und Frank
reich geben. Der Kampf wird ſo lange

in diplomatiſcher Latenz verharren, bis
eine der beiden Parteien begründete
Ausſicht hat, den Gegner durch einen
ſiegreichen Krieg niederzuwerfen. So
bald das britiſche Reich durch den
„Weltbolſchewismus“ bis zu einer ge
wiſſen Hilfloſigkeit gebracht ſein wird,
kann Frankreich mit leichtem Stoß das
Herz in London tödlich treffen und -

die Erbſchaft antreten. Sobald das
franzöſiſche Reich durch ſeine europäi
ſchen Schwierigkeiten und durch eine
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Wirtſchaftskriſe in eine ſchwierige Lage
gekommen ſein wird, kann England mit
Silfe der von Frankreich niedergehal
tenen Völker ſeinen Gegner unterwer
fen und binden. Ohne Deutſch
l an d wird das britiſche Reich
der franzöſiſchen Gefahr,
die ihm von der europäiſchen
Flanke her droht, nicht Herr
wo er den. Das iſt ein Aktivpoſten für
die auswärtige deutſche Politik.
Zweitens. Das britiſche Imperium
lebt nicht aus dem eigenen Mutter
boden, ſondern lebt durch die Saug
wurzeln, die e

s um den ganzen Pla
neten getrieben hat. Nun erheben ſich
überall auf der Erde die „ſchlafenden“
Völker und ſuchen ſich von den Saug
wurzeln zu befreien. Die „marxiſtiſche“
Lehre von dem „blutſaugeriſchen Kapi
talismus“ weitet ſich und wandelt ſich,
indem ſie ſich mit nationalen Gefühlen
und Beſtrebungen verbindet. Bei den
Chineſen, Indern, Aegyptern, Türken,
Marokkanern, ſchließlich bei der Ge
ſamtheit der Neger wächſt der Unwille
gegen die „ausbeutenden“ und „blut
ſaugeriſchen“ „Herren“völker. Der
Marxismus wird aus einer Klaſ -

ſen angelegenheit zu einer Völker -

angelegenheit. Micht nur die unteren
Klaſſen innerhalb der Völker erheben
ſich gegen die herrſchenden Klaſſen, ſon
dern e

s

erheben ſich die unteren Völ -

ker gegen die herrſchenden Völker.
Dadurch iſ

t

die Herrenſtellung der wei
ßen Raſſe bedroht, beſonders aber die
Herrenſtellung der britiſchen Mation,
die bisher das ganze Syſtem leitete
und deren vitale Exiſtenz von dieſem
Syſtem abhängt. Ausgegangen iſ

t

der
„Weltbolſchewismus“ vom ruſſiſchen
Bolſchewismus; e

r

nimmt in jedem
Bolke eine völkiſch beſondere Form an,

iſ
t

aber durch das gemeinſame Inter
eſſe „gegen die Tyrannen“ zuſammen
gehalten. So ballt ſich um den ganzen
Planeten herum eine ungeheure Be
drohung des britiſchen Imperiums zu
ſammen. Deutſchland, von der Entente

Z
u

einem Dominion herabgedrückt, ge
hört ſeiner tatſächlichen Lage nach zu

den ausgebeuteten Nationen und alſo
auf die Seite des Weltbolſchewismus.
Es hat keine Freiheit mehr als die:
um geiſtigen Haupt der unterdrückten
Mationen zu werden. Ein Bündnis
zwiſchen Rußland und Deutſchland
würde für alle unterdrückten Nationen
eine gewaltige Stärkung, und für das

britiſche Reich (nicht minder für das
mitherrſchende, um die Herrſchaft rin
gende Frankreich) eine große Gefahr
bedeuten. Das britiſche Reich
hat ein Intereſſe daran,
Deutſchland von ſeiner n a -

türlichen Verbindung mit
dem Welt bolſchewismus
fern zu halten, aber Deutſch
la nd hat freie Wahl. Das iſt

der zweite Aktivpoſten für die auswär
tige deutſche Politik.
Und wie nützt nun die deutſche aus
wärtige Politik die Lage? Dem Wil
helminismus iſ

t

der Streſemannismus
gefolgt. Der Wilhelminismus wollte,
pathetiſch geſchwollen nach allen Seiten
drohend, zu viel; der Streſemannis
mus will, nach allen Seiten ſich höflich
betragend und friedliebende Knechts
verträge anbietend, zu wenig. Mur

in der Geheimhaltung der politiſchen
Linie und in der Unverſieglichkeit der
Rede gleichen ſich Wilhelm der Zweite
und Streſemann. Das deutſche Volk
läßt dieſen machen, wie e

s jenen ma
chen ließ. Jener trieb in einen unmög
lichen Krieg, wohin treibt dieſer?
Das Weſen der gegenwärtigen deut
ſchen Politik ſcheint uns darin zu be
ſtehen, daß ſie für England die Kaſta
nien umſonſt aus dem Feuer holt. Man
kann manche gewichtige Gründe für eine
engliſch gerichtete Politik Deutſch
lands anführen (letzten Endes dieÄ der weißen Raſſe).
Aber warum ſollen wir mit unſerm
geſchwächten Organismus das meiſte
tun? Zunächſt: wie kommen wir als
die Unterlegenen dazu, den Stegern
die Sicherheit anzubieten? Was geht
uns die Sicherheit der Sieger an? Wa
rum gehen wir mit unſrer Knechtſchaft
und Unterwürfigkeit hauſieren? Um
die Welt für uns günſtig zu ſtimmen?
Es iſ

t Englands Intereſſe, die
Welt für uns günſtig zu ſtimmen.
Unſer Intereſſe iſt es, alle Deutſchen
Mitteleuropas in einen Staat zu ſam
meln, vor allem aber Siedlungsgebiet
für den Volksüberſchuß zu erhalten.
Sollen wir zu England ha l -

t e n , ſo v er langen wir als Ge
gen die nſt die Garantie, daß
wir ſo viel L an d im Oſten be -

kommen, wie wir brauchen.
Weit größere Ausſichten als die Ge
folgſchaft Englands bietet der Anſchluß
an den Weltbolſchewismus. In einem
Vertrag mit Rußland müßte uns ge
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nügend Siedlungsland im Oſten ſowie
die Durchführung des großdeutſchen
Gedankens gewährleiſtet werden. Wir
würden bei einem ſolchen Bündnis frei
lich die Gegnerſchaft des Weſtens auf
uns nehmen. Aber was will der We
ſten? England kann eine weitere Aus
dehnung Frankreichs über Europa um
ſeiner eigenen Macht willen nicht zu
laſſen, und Frankreich kann nicht mehr
unabſehbare Abenteuer wagen. Unſre
Wirtſchaft würde lahmgelegt? - Micht
anders als im Kriege. Induſtrie und
Wirtſchaft müßten nach Rußland hin
umgeſtellt werden, ſo könnte beiden
Völkern geholfen ſein. Setzt ſich dann
die Befreiung der unterdrückten Völker
durch, ſo würde Deutſchland
ſe in ihm von Natur e 1gen -
tümlich es föderatives Sy -
ſtem auf den Welt ball an -
wenden müſſen: Jedes Volk ſoll in ſei
ner natürlich-hiſtoriſchen Form leben,
die Abgrenzung iſ

t

eine Frage objek
tiver Rechtsſetzung. Die in ihrer Form
und Freiheit lebenden Völker ſtehen zu

einander im Verhältnis der, wie man
auf deutſch ſagt: Vernunft; ſie verhal
ten ſich wie verſtändige, achtungswil
lige, reife Männer. Das wäre einethiſch-politiſches Ideal,
das dem beſten deutſchen Weſen ent
ſtammt und immerhin mehr für ſich hat
als das zwangsorganiſatoriſche Völker
bundideal der „Herren“völker.
Mur freilich, man kann nicht bei -

des wollen. Wilhelm der Zweite
ſcheiterte an ſeiner unklaren Stellung
zwiſchen England und Rußland. Sollen
wir zum zweiten Male daran ſcheitern?
Die ſchlechteſte Politik iſ

t die, die nur
von Tag zu Tag bequem „hindurch
kommen“ will. Der Herr lebt mög
lichſt nach einem Plan, der Knecht lebt
möglichſt nach ſeiner Bequemlichkeit."
Unſre auswärtige Politik darf nicht
nach dem Prinzip geführt werden, daß
man gefährliche Verträge ſchließt, nur
um eine Zeitlang bequemer leben zu

können. St.

Die Sozialdemokratie
als reaktionäre Macht.

Dº ſozialiſtiſche Schrifttum hat nichtwenig dazu beigetragen, den na
türlichen ſtändiſchen Widerſtreit zwi
ſchen der Arbeiterſchaft und dem Bür
gertum in den unfruchtbaren, unſere
Volkseinheit zerreißenden Klaſſenkampf
umzuformen. Denn das Bürgertum hat

die perſönliche und unmittelbare Be
rührung mit der Arbeiterſchaft faſt
völlig eingebüßt und unterliegt überall
der Gefahr, ſeine Vorſtellung von der
Arbeiterſchaft nach der ſozialiſtiſchen
Preſſe und ihrem ebenſo doktrinären
Widerhall in den bürgerlichen Zei
tungen zu bilden. Der Menſch des
großſtädtiſchen Zeitalters, ſcheinbar in

einen weitumlaufenden Lebenshorizont
geſtellt, lebt in Wirklichkeit nicht nur

in einem engen Kreiſe, ſondern ſogar
meiſt in den von nächſten Notwendig
keiten beſtimmten Ausſchnitten ſeiner
Umwelt, die e

r

in ihrer mannigfaltigen
Ganzheit nicht mehr zu erfaſſen ver
mag. Das ſchafft, den bedenklichen
Tatbeſtand, daß ein Volksteil den
andern nicht mehr aus lebendigem Zu
ſammenwirken kennt, ſondern ſich durch
ein Schrifttum unterrichten läßt, das
gewiß nicht die Beförderung der Ge
meinſamkeit zum Ziele hat. Das „Pro
letariat“ der marxiſtiſchen wie der anti
marxiſtiſchen Preſſe iſ

t

in gleicher
Weiſe ein Popanz, und als die revolu
tionären Arbeiter 1918 wirklich auf
dem Plan erſchienen, ſetzten ſi

e

durch
ihre befremdende Wirklichkeit niemand
mehr in Verlegenheit, als die retho
riſchen Mekromanten, welche den Geiſt
der Revolution ſeit Jahrzehnten in

der Zuverſicht beſchworen hatten, daß

e
r

ſie nie durch ſein Erſcheinen in Un
gelegenheiten bringen werde. Alle Be
teiligten haben darum von Anfang a

n

ſich bemüht, die deutſche Arbeiterſchaft
wieder von der politiſchen Schaubühne

zu verdrängen, wo ſi
e

durch wilde Un
geſchicklichkeit und eine Art ſtaatlichen
Naturburſchentums für die Spießer
aller Parteien gleich ſtörend war. Man
rechnet e
s

der Sozialdemokratie als
Verdienſt um die Erhaltung des Staa“
tes an, daß die Furcht vor der Re
volution ihr die Kraft gab, die lär“
mende Aktivität der Arbeitermaſſen zu

lähmen, und in der Tat iſt es zum
großen Teil ihr Werk, wenn die Ver
krüppelung Deutſchlands, ſtatt durch
kataſtrophale Gewaltſchläge, durch d

ie

moraliſierende Humanität der ver“
tragsmäßigen Ausplünderung erfolgt
Der Groll freilich über die Degradie
rung zum Stimmvieh, welche das d

e
“

mokratiſche Mittel der ſozialdemokra“
tiſchen Reaktion war, lebt noch heute

in der kommuniſtiſchen Partei fort.
Aber dieſe bedeutſamen Vorgänge
haben aus propagandiſtiſchen Gründen
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faſt nirgends eine vorurteilsfreie Dar
ſtellung gefunden. Eine ſolche, faſt ganz
aufs Lokale beſchränkt, aber von viel
weiterer Bedeutung, enthält die kleine
Schrift von Fred S. Baum an n*,
der in den kritiſchen Wochen in Ham
burg in einem Arbeiter- und Solda
tenrat das politiſche Geſchehen beob
achtet hat. Baumann, als praktiſcher
und kühler Kopf, hat die beängſtigende
Schwäche des Bürgertums, dem er an
gehört, ebenſo ſchnell erkannt, wie die
Gefahren abzuſchätzen gewußt, welche
von der ratloſen revolutionären Menge
drohten. So hat er, in reſignierter Ver
achtung freilich für die ſpießbürger
lichen Sieger, der Sozialdemokratie bei
ihren angſtvollen Bemühungen gehol
fen, den revolutionären Willen der
Arbeiterſchaft zu zermürben. Denn in
jenen Tagen ſtand nichts weniger als
die materielle Exiſtenz des deutſchen
Volkes auf dem Spiele, und die Re
volution beſaß keine Führer, welche
im Stande geweſen wären, ſie durch
Opfer hindurch zu neuen Geſtaltungen
zu leiten. Wenn die kärgliche Lebens
mittelverſorgung vollends ins Stocken
geriet, ſo mußte der formloſe politiſche
Wille, welcher in der Arbeiterſchaft
lebte, raſch von den einfachſten Bedürf
niſſen nach Nahrung verdrängt wer
den. Der Zuſtand, in den dadurch die
Städte verſetzt worden wären, kann ſich
nur der ausmalen, der etwa die Plün
derung eines Proviantdepots durch
meuternde Truppen im Felde erlebt
hat. Das waren Opfer, wie ſie frei
lich für eine große Sache gewagt wer
den müſſen; ſich dafür oder dagegen
zu entſcheiden, iſ

t

eine Frage des Cha
rakters. Aber das politiſche Denken
erfordert noch mehr; e

s muß auch be
urteilen, o

b

ſich eine Bewegung nicht

in einem Stadium befindet, in welchem
die ihr gebrachten Opfer nur pathe
tiſche Vergeudung ſind. Ohne Zweifel
war damals die Sache der Arbeiter
ſchaft die größte, um welche Deutſche
noch zu kämpfen bereit waren. Aber

ſi
e

hatte nicht die Führer hervorge
bracht, welche ſie hätten austragen kön
nen: ſo, ohne Ausſicht auf formendes
Werden, nur mit den Kräften der 3er
ſtörung ausgerüſtet, konnte die Revo
lution im Augenblicke des außenpoli

* Fred S
. Baumann, Um den Staat.

118 S
.

Geh. 3,20 Mk. Alſter-Verlag,
Hamburg.

tiſchen Zuſammenbruches nicht ſoziale
Geſchichte, ſondern nur eine Epiſode
der Revolte werden. Darum mußte ſie
dem nackten Fortbeſtehen eines kaum
noch ſtaatlichen Lebens geopfert wer
den, und e

s iſ
t

eine Vergeltungstat der
Geſchichte, daß gerade der Sozialde
mokratie der Henkerdienſt an der Re
volution zufiel, die ſie heraufbeſchwo
ren hatte, ohne zu ihrer Führung fä
hig zu ſein. Unbillig iſ

t

e
s freilich,

daß die Sozialdemokratie ſich heute je

nach der herrſchenden Windrichtung,
der Urheberſchaft ebenſo wie der Bän
digung der Revolution rühmt. Dieſes
peinliche Zwitterverhältnis, das auch
die beſten Männer der Sozialdemokra
tie zu inneren Schiefheiten nötigt, legt
Baumann in ſeiner Schrift in ein
dringlicher Weiſe klar.
Eben auf Urlaub in der Heimat, hat
Baumann, bedrückt durch die Taten
loſigkeit des Bürgertums, das an ſeine
eigene Sache nicht mehr glaubte, kein
anderes Ziel geſehen, als in der Ver
wirrung des Augenblicks Ädie Ernährung ſicherzuſtellen, damit
die politiſchen Dinge ſich auf ihrer
eigenen Ebene weiter entwickeln konn
ten, ohne durch den Hunger in den
Abgrund bloßen barbariſchen Daſeins
kampfes hinabgeriſſen zu werden. In
der Lockerung aller ſtaatlichen Zuſam
menhänge war e

s ihm in wenigen
Stunden möglich, ſich eine halb legi
time, jedenfalls von allen Seiten als
neutral reſpektierte Einflußſphäre zu

ſichern; man ſieht dabei mit ſtillem
Grimm, welche Möglichkeiten in jener
Zeit für Männer offen ſtanden,
welche dieſen Namen verdienten, und
wie wenig ſie genutzt wurden.
Es iſt ein ſpannendes und beklem
mendes Bild, das Baumann von jener
Epoche entwirft; gerade dadurch, daß

e
r

ſich faſt ganz auf das Selbſterlebte
beſchränkt, dieſes aber mit plaſtiſcher
Klarheit und auf Grund eines unbe
fangenen Ueberblicks über die großen
Zuſammenhänge darſtellt, ragt die
kleine Schrift aus der Flut der dok
trinären, ſentimentalen und propagan
diſtiſchen Literatur über die Revolu
tion hervor.
Für den, welcher ſich lieber aus
Quellenſchriften über die Vorgänge
ſelbſt unterrichtet, als daß e

r

ſeine
Meinung in fertigen und abſtrakten
Reſultaten bezieht, iſt das Büchlein in

ſeiner nüchternen Sachlichkeit von un
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ſchätzbarem Werte. Man wird ſich da
bei jener entſcheidungsvollen Zeit wie
der in ihrem urſprünglichen Hergange
bewußt, der uns längſt durch tenden
ziöſe Darſtellung entfremdet iſt. Aus
dem Baumannſchen Buche ſieht man,

wie ſich die ungefüge Geſtalt des pro
letariſchen Erdgeiſtes erhebt und von
den ängſtlichen Bürokraten der Sozial
demokratie zu Fall gebracht wird:
ein bedrückender Anblick für den, wel
cher aus den Symptomen des hiſtori
ſchen Geſchehens auf den Zuſtand des
Volkes ſchließt, das in ihnen ſein
Schickſal erlebt – oder verfehlt. Und
man errät, woher die dumpfe Atmo
ſphäre in unſerm Volke ſtammt: wäh
rend durch den außenpolitiſchen Druck
die ſozialen Spannungen bei uns ver
ſchärft werden, haben wir gleichzeitig
die Löſung des geſellſchaftlichen Pro
blems vertagen müſſen, das noch nicht
einmal zu einer klaren Frageſtellung
gediehen iſt. Ueberall, beim Hitler
putſche wie beim Ruhrwiderſtand, beim
Friedensſchluſſe wie bei den kommenden
Schwierigkeiten des Dawes-Gutachtens
ſtehen wir vor der Tatſache, daß jeder
Schritt unſerer Politik durch dieſes un
gelöſte Problem gehemmt wird. Es iſt

kein Zweifel, daß die nationale und
die ſoziale Frage unlöslich verknüpft
iſt; aber dieſe Verbindung kann nicht
er kannt, ſie kann nur von einem
ſtaatsmänniſchen Geiſt er ſchaut wer
den. Albrecht Erich Günther.
Wehrhaftigkeit und Staatswille.

Obº ein reaktionärer Lobredner derVergangenheit zu ſein, darf man
wohl ſagen, daß in der deutſchen öffent
lichen Meinung vor dem Kriege die
natürlichen Werte unſres Volkes eine
andere Geltung hatten, als während
der Revolution. Damit ſoll nicht die
Vorſtellung erweckt werden, als ob das
Vorkriegsdeutſchland von idealiſtiſchen
Gedankengängen bewegt und von Tu
gend und Frömmigkeit erfüllt geweſen
ſei: das ſind immer hohe Formen des
nationalen Lebens geweſen, die 1813
kaum weniger als 1913 in weit höherem
Maße Forderungen als Wirklichkeiten
waren. Aber die Werte eines Volkes
ſind etwas anderes als die Eigenſchaf
ten ſeiner Angehörigen: ſie ſtellen den
unbeſtrittenen Maßſtab dar, an dem
die Leiſtungen und die führenden
Perſönlichkeiten gemeſſen werden, in

denen ein Volk ſein Beſtes wiederer

kennt. Und hierin trat mit der Revo
lution ein Wandel ein; das durch die
Leiden und den trübſeligen Ausgang
des Krieges erbitterte Volk gab eine
bisherigen Wertſchätzungen auf und be
gann alle die Eigenſchaften zu haſſen,
deren e

s zum Siege bedurft hätte.
Tapferkeit erſchien nun als viehiſcher
Blutdurſt, Gehorſam in der Pflichter
füllung als niedriger Sklavenfinn, na
tionale Ehre als militariſtiſcher Dünkel,
Selbſterniedrigung aber als einſichtige
höhere Menſchlichkeit. An ſeinen eige
nen Idealen verzweifelnd, ließ ſich das
Volk willig einen ärmlichen Erſatz auf
reden, der der „Geiſtigkeit“ eines kläg

lichen Literatentypus entnommen war,
nur weil dies Vorbild die Möglichkeit
bot, den unerträglich ſchmerzhaften An
blick der Gegenwart zu einer luſtvollen,
überheblichen Anklage gegen die Ver
gangenheit auszunutzen. Diejenigen
aber, welche in dieſer Zeit den unerläß
lichen Schutz des übelberatenen Volkes
vor der Zerſtörung ſeiner Lebensbedin
gungen übernahmen, hatten außer der
Laſt dieſes Dienſtes auch noch den Haß
und die Verachtung der öffentlichen
Meinung, ja bei ihrem Dienſte am Ba
terlande die Gegnerſchaft des Staates

u tragen, dem ſie allein die Grund
agen ſeiner Exiſtenz wahrten. Heute,
wo die elektriſchen Klaviere in den Ha
fenſchenken den Fridericus Rex dudeln
und die Filmgeſellſchaften an Militär
filmen verdienen, möchte ſich die
Oeffentlichkeit ſolchen Verhaltens am
liebſten nicht mehr erinnern; uns aber,
denen der ſo geäußerte „neue Geiſt“
kaum weniger verdächtig erſcheint als
die ſchleimige „Menſchlichkeit“ der Re
volutionsepoche, ſcheint e
s nötig, den
Blick auf jene kleine Gruppe zu richten,
welche durch Krieg, Revolution und
„nationales Wiedererwachen“ hindurch
den Geiſt bewährt hat, deſſen ſich

Z
u rühmen heute Mode geworden iſ
t.

Darum begrüßen wir e
s mit Freu

den, daß Heinz Dähnhardt,
unſern Leſern als Mitarbeiter am
„Deutſchen Volkstum“ bekannt, e

s

unternommen hat, an einem bedeut
ſamen Beiſpiel einen ſolchen Kampf
deutſchen Wehr- und Staatswillens in

den Revolutionsjahren zu ſchildern“.
Dähnhardt, als Hiſtoriker geſchult, löſt

" Heinz Dähnhardt, Die Bahrenfel
der. Geh. 3,20 Mk. Alſter-Verlag.
Hamburg.

550



mit großem Geſchick die ſchwierige Auf
gabe, aus eignen Erlebniſſen und aus
Briefen und Aufzeichnungen von
Augenzeugen ſo kurz zurückliegende Er
eigniſſe beſonnen und ſachlich darzuſtel
len und doch den leidenſchaftlichen Wil
len einer Kampfgenoſſenſchaft wirkſam
werden zu laſſen. Die „Bahrenfelder“,
die Hamburger Zeitfreiwilligenorgani
ſation, in Zeiten der Mot von ener
giſchen Männern aus dem Nichts ge
ſchaffen, in opfervollem Dienſte und
blutigem Kampfe bewährt, hat auch die
volle Belaſtungsprobe durch den Druck
einer feindſeligen öffentlichen Meinung
aushalten müſſen. Die Männer, die
ſich damals in den verwahrloſten Ka
ſernen des Hamburger Vorortes ſam
melten, ſind nicht durch nationaliſtiſche
Schmarren, durch gemietete Militärka
pellen und ſchwarzweißrot-geränderte
Ehrenjungfrauen animiert worden, ſon
dern haben ſich einzeln aus einer At
moſphäre des Miederbruches, der
Gleichgültigkeit und des Inflationsrau
ſches losgemacht und jede Rückſicht auf
ihr perſönliches Fortkommen hintange
ſetzt, als ſie ſich verſammelten, um einem
Staatsweſen, das ſie nicht liebten und
das jederzeit bereit war, ſie ihren
Feinden preiszugeben, als einzige
Stütze ſeiner Autorität in den Tagen
ſeines Verſagens zu dienen. Und wenn
der Haß der revolutionären Arbeiter
ſchaft ihnen als zuſammenſchweißender
Gegendruck eher förderlich als hem
mend war, ſo mußte der Anblick des
tatenloſen, und dabei für ſeinen Vor
teil ſo geſchäftigen Bürgertums ihnen
ihr Tun in fragwürdigem Lichte er
ſcheinen laſſen. Um dieſem Stande
ſeine Wirkungsmöglichkeit, ſein Le
bensrecht im neuen Staate zu wahren,
ſollten ſie ſich einſetzen, dieſem Stande,

der darunter nichts als die Möglich
keit zum Geſchäftemachen zu verſtehen
ſchien? Für dieſe Bürger, die der ver
zweifelt um ihr Leben kämpfenden, im
Rathauſe eingeſchloſſenen kleinen Trup
pe nicht zu Hilfe kam, ſondern ſtumpf
zuſah, wie dieſe Wenigen die Sache
ihrer Vaterſtadt und der ſtaatlichen
Autorität mit dem revolutionären
Proletariat mitten in der Millionen
ſtadt ausfochten?! Wer denkt da nicht
an die Verfallszeiten der vorderaſia
tiſchen Kulturen, wo die Großſtädte,
nur um ihre Tagesarbeit bekümmert,
teilnahmslos die Herrſchaft des einen
Eroberers von der des anderen ab

gelöſt ſahen, bis ihre gewaltigen, von
emſiger Geſchäftigkeit erfüllten, aber
politiſch erſtorbenen Körper von den
Gewaltſchlägen der Barbaren zertrüm
mert wurden? Mein, nicht für dieſen
bürgerlichen Stand, dem ſie ihrer Her
kunft nach meiſt angehörten, kämpften
die Bahrenfelder Freiwilligen, ſon
dern für ein Vaterland, in dem ihr
Geiſt der Opferwilligkeit und des Glau
bens an ſtaatliche Macht herrſchen, und
der Träger der politiſchen Rechte ſie
erſt durch Erfüllung ſtaatlicher Pflich
ten erwerben ſollte.

Deutlich tritt die Entwicklung des
Zeitfreiwilligengedankens aus der noch
bürgerlich engen Parole „Für Ruhe
und Ordnung“ zum Bekenntnis zu
einem neuerwachten, auf die perſön
liche Verpflichtung und Verantwor
tung gegründeten Staatswillen in
einer Szene hervor, die ſich beim
Ausmarſch der als Hochverräter ge
brandmarkten Bahrenfelder in Ochſen
zoll abſpielte. Dort wurde die vom
Marſch und der Ungewißheit ihrer
Lage ermattete Truppe von Reihen
von Kraftwagen erwartet, in denen
beſorgte Bürger herbeigeeilt waren,
um ihre Söhne von ihrem Beginnen
abzuhalten. Gleichzeitig redete eine
bürgerliche Abordnung aus Hamburg
mit eindringlichen Worten auf die
Leitung der Truppe ein, um ſie zum
Zurückgehen nach Hamburg zu bewe
gen. Als die Truppe ihren Marſch
fortſetzte, und in Zukunft die Hambur
ger Abgeſandten, die auf Rädern und
Kraftfahrzeugen ſich an die Truppe
heranmachten, mit ſpontanen Abwehr
rufen begrüßte, hatte ſie die Los
löſungen aus ihrer ſozialen Bedingt
heit, die Unterſtellung unter den
Reichsgedanken ſo vollzogen, daß ihnen
ihr Vaterland mehr galt als ihre Vä
ter. Aus der Schutztruppebürgerlicher Sicherheit war
die Kampfgenoſſenſchaft für
das neue Reich er wachſen.
Die Truppe ſelbſt empfand die Be
deutſamkeit dieſes Augenblicks; in
engerer Kameradſchaft rückten die
Reihen zuſammen, ein ſtarker Korps
geiſt brach durch, und fröhliche Lieder
erklangen: Von der Vaterſtadt des
Hochverrates beſchuldigt, vom eigenen
Stande als wahnwitzige Abenteurer
verhöhnt oder als irregeführte Toren
bedauert, empfand die Truppe, allein
auf ihr Gewiſſen geſtellt, freudig die
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Freiheit und Kraft ſolcher Verant
WOrtung.

Dähnhardt hat, neben der ſorgfäl
tigen hiſtoriſchen Darſtellung des Wer
dens und der Leiſtungen der Bahren
felder, vorzüglich dieſe innere Entwick
lung des Zeitfreiwilligengedankens
zur Anſchauung gebracht. Und darin
beſteht ein beſonderer Wert ſeiner
Schrift: ſie zeigt Geſchichte nicht nur
befreit von parteipolitiſcher Färbung,
als nüchternen Tatſachenbericht, ſon
dern als Darſtellung eines lebendigen,
nicht von Begriffen, ſondern von tie
fen Kräften erfüllten Geiſtes. Darum
iſt, im Gegenſatze zu ſo vielen Schrif
ten, welche für den nationalen Gedan
ken werben wollen, hier keine Pro
p a g an da, wohl aber Wirkſam -
ke it zu ſpüren. Der Alſter-Verlag
hat mit dieſem Buche und der in un
ſerer Zeitſchrift ebenfalls beſprochenen
Schrift von Baum an n (Um den
Staat), eine Reihe von Veröffentli
chungen begonnen, deren Fortſetzung
man dringend wünſchen muß. Solche
Bücher, die mit der konkreten Be
grenztheit ortsgeſchichtlicher Darſtel
lung die Weite eines aufs Ganze ge
richteten Willens verbinden, ſind die
geeigneten Erzieher eines nicht bloß
ſtimmungsmäßigen, ſondern zur Er
füllung praktiſcher Aufga -
ben bereiten nationalen
G e iſt es und das iſt die Entwicklung,
welche der nationalen Bewegung not
tut. Albrecht Erich Günther.

Minderheiten-Schulverhältniſſe.

rüher hat auch unſer Auslandſchul
weſen von den Vorteilen genoſſen,

die ein mit Machtmitteln ausgeſtatteter
Staat allen ſeinen Unternehmungen zu
bieten vermag. Das haben wir Aus
landlehrer zwar nicht in klaren Ein
zelfällen erlebt oder empfunden, – es

iſ
t ja das Beſondere eines mächtigen

Reiches, daß ſchon die Tatſache ſeiner
Macht überall in der Welt ſeinen Bür
gern eine beſondere Stellung verſchafft,– ſondern das merken wir heute ein
fach an den andersgewordenen Ver
hältniſſen. Heute iſ

t

das Schulweſen
für die vielen Millionen Deutſchen, die
außerhalb der Reichsgrenzen leben,
derartigen Beſchränkungen und Belä
ſtigungen ausgeſetzt, daß wir einen ſol
chen Zuſtand vor zehn Jahren für ganz
undenkbar gehalten hätten. Was uns

zur Unterſtützung unſerer Volksge
noſſen in fremden Staaten geblieben
iſt, liegt auf dem geiſtigen Gebiet, im

Reiche der Ideen. Die Idee des Min
derheitenrechts, ein neuer und noch
nicht ausgereifter Gedanke, beſchäftigt
ſeit noch nicht langer Zeit die abend
ländiſche Kulturwelt. Unſere deutſchen
Belange fordern dringend, daß wir
dieſe Ideen fördern, klären und in die
Tat umſetzen, weil uns daraus mora
liſche Waffen entſtehen, die wieder den
Auslanddeutſchen nützen können. Wenn
wir eine gerechte, einwandfreie Form
finden, wie fremde Minderheiten in

unſerm Staat ihre Volksart wahren
können, ohne unſere Staatsbelange zu

ſchädigen, ſo können wir verlangen, daß
ein gleiches Recht auch den Deutſchen

in anderen Staaten zugeſtanden werde.
Aus dieſen Gründen bekommt jeder
ernſte Vorſchlag zur Regelung der
Minderheitenverhältniſſe, mag e

r

auch
nur für einen beſtimmten Fall und eine
beſtimmte Gegend gedacht ſein, zugleich
eine weitreichende grundſätzliche Be
deutung; denn die erſt e praktiſche
Geſtaltung eines Minderheitenrechtes
wird zweifellos ein Vorbild werden für
ſpätere. Eine nur ſechzehn Seiten
ſtarke, aber aus den eben dargelegten
Erwägungen die weitere Allgemeinheit
angehende Denkſchrift des Schleswig
Holſteiner-Bundes über die „Rege -

lung der Minderheiten
Schulver hält niſſe in Schles
wig-Holſtein“ bringt klar ge
formte Leitſätze, nach denen das dä
niſche Schulweſen im deutſchen Schles
wig geregelt werden ſollte. Der Aus
ſchuß, der dieſe Leitſätze aufgeſtellt hat
(es ſind darin Männer geweſen, die
unſerm Kreiſe ſehr nahe ſtehen), ebenſo
auch der Schleswig-Holſteiner-Bund in

ſeiner Geſamtheit, der ſich dieſe Sätze

zu eigen machte, ſtehen voll auf dem
Boden des Volkstums, von deſſen Be
deutung ſie ſo innerlich durchdrungen
ſind, daß ſie mit Wärme auch des dä
niſchen Volkstums gedenken können,

das den Dänen auf deutſchem Staats
boden erhalten bleiben ſoll. Sehr klar
unterſcheidet die Denkſchrift aber zwi
ſchen echtem und unechtem Dänentum.
Es handelt ſich in unſerer Nordmark

ja nicht um politiſch beruhigte Gebiete,
ſondern die Frage der Erhaltung des
Volkstums wird durchaus mit poli
tiſchen Abſichten verquickt. Beides aus
einanderzuhalten: den fremden Min
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derheiten ihr natürliches Recht auf
Wahrung ihrer Volksart zuzugeſtehen
und gleichzeitig die eigenen Staatsbe
lange zu wahren, iſ

t in der Denkſchrift
durchaus gelungen.
Um den däniſchen Volksbürgern die
kulturelle Selbſtbeſtimmung und Selbſt
verwaltung zu ſichern, ſollen die dä
miſchen Schulen Privatſchulen ſein, in

deren äußeren und innern Betrieb der
Staat möglichſt wenig hineinzureden
hat. (Daß ein Aufſichtsrecht des Staa
tes für die däniſchen Schulen dahin,
daß keine ſtaatsfeindlichen Beſtrebun
gen in ihnen gepflegt werden, gefor
dert wird, verſteht ſich wohl von ſelbſt.)
Es wird ausdrücklich betont, daß
dieſen Schulen das Recht zuſtehen ſoll,
reichsdäniſche Lehrer anzuſtellen, weil
nur dieſe mit ganzer Liebe ihr Volks
tum in der nachwachſenden Jugend
pflegen können. Schon beim Vorhan
denſein von zehn ſchulpflichtigen Kin
dern ſoll eine Schule errichtet werden
können. Auch ſollen dieſe Privatſchulen
Zuſchüſſe aus öffentlichen Mitteln er
halten.
Das ſind die Rechte, die der däni
ſchen Bevölkerung als kulturelle Auto
nomie zugebilligt werden ſollen. Daß
ſie aus ehrlichem Willen, die Dänen
Dänen bleiben zu laſſen, hervorgehen
und großzügig und weitherzig durch
geführt werden ſollen, geht aus der
eingehenden Begründung, die den
Sätzen beigegeben iſt, noch beſonders
deutlich hervor.
In dieſen Rechten der Minderheit
liegen zum Teil ſchon die Sicherungen
gegen die oben erwähnten politiſchen
Gefahren. So wird von den däniſchen
Privatſchulen gefordert, daß ſie einen
weſentlichen Teil der Unterhaltungs
koſten ſelbſt aufbringen ſollen. Es wer
den alſo von den Eltern beſondere
Opfer verlangt, die ſi

e für ihr Volks
tum zu bringen haben. Und dadurch
ſoll das echte vom unechten Dänentum
geſchieden werden. Die „Speckdänen“,
jene Deutſchen, die ſich um der Liebes
gabenpakete aus Dänemark willen zum
Dänentum bekannten, ſollen auf Herz
und Nieren geprüft werden, wie weit e

s

mit ihrem Dänentum her iſ
t,

indem ſi
e

für „ihr“ Volkstum Opfer bringen
ſollen. Dieſes gleicherweiſe ſittliche und
praktiſche Mittel iſt aber keine genü
gende Sicherung. Darum wird be
ſtimmt, daß ſich zur däniſchen Minder
heit in Schulfragen nur ſolche Eltern
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rechnen dürfen, die nördlich der Süd
grenze der ſogenannten Zweiten Zone
wohnen (dieſe Grenze haben uns die
Feinde ja ſelbſt in die Hand gegeben!)
und von denen wenigſtens der eine Teil

Äs dieſer Südgrenze geboren ſeinINUZ.

Bet dieſer Megelung der Frage, wer
ſich zur däniſchen Minderheit rechnen
und alſo ſeine Kinder in die däniſchen
Schulen ſchicken darf, hat nun die
Ueberlegung einzuſetzen, ob und inwie
weit ſie verallgemeinert und vielleicht
auf das geſamte Auslandſchulweſen
angewandt werden dürfte. Und da
muß ausdrücklich betont werden, daß
hier nicht allein allgemein - gül -

tige Grundſätze aufgeſtellt ſind, ſon
dern daß hier die beſonderen Ver
hältniſſe eines politiſch gefährdeten
Staatsteiles berückſichtigt worden ſind.
Grenz minderheiten befinden ſich in

einer anderen Lage als abgeſprengte
Volksteile, die niemals an eine poli
tiſche, ſtaatliche Vereinigung mit dem
Muttervolke denken können; und die
deutſche Schule einer deutſchen Kolonie

in einer Stadt Perus oder Venezue
las bedeutet für den dortigen Staat
politiſch nicht dasſelbe, was etwa eine
däniſche Schule in Kiel bedeuten würde.
Es iſt alſo durchaus anzuerkennen,
daß die Denkſchrift des Schleswig-Hol
ſteiner-Bundes klug die allgemein ſitt
lich-rechtlichen und die ſtaatlichen For
derungen bedacht und vereinigt hat.
Aber bei der Verallgemeinerung dieſer
Grundſätze des Minderheitenſchulrech
tes iſ

t

doch noch ſehr klar auseinander
zuhalten, wann und wo ſolche Be
ſchränkungen, wie ſie hier durch die po
litiſchen Verhältniſſe bedingt erſcheinen,
gelten dürfen. Georg Kleibömer.

Der Leumund Oeſterreichs
im „Reich“.

Wº man eine Reiſe tut, kann man
nicht nur erzählen, häufig muß

man auch bekennen, daß man ſich geär
gert hat. So iſ

t

e
s zum Beiſpiel für
einen empfindlichen Oeſterreicher tein
ganz reines Vergnügen, in Deutſch
land, dem Lande ſeiner Sehnſucht aller
wegen und allerzeiten, ein ernſteres
Geſpräch über Oeſterreich zu führen
und zu hören, was man im Reich von
dieſem Oeſterreich denkt. Er begegnet
nicht nur bei jedermann, ſondern auch
bei Erleſenen, ſolchen, die da glau
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ben, daß ſie wirklich etwas wiſſen, An
ſichten, die ihm weh tun müſſen.
Wir gelten als liebenswürdig, höf
lich, lebhaft, geiſtreich, talentiert, ge
ſchmackvoll, kunſtſinnig, ungemein muſi
kaliſch, witzig und ſpottbereit, aber
ebenſo auch als ſehr gefühlsſelig und
nie beherrſcht. Bei Wein, Weib und
Geſang, der viel berufenen Dreiheit,
ſollen wir durchaus obenauf ſein. Wer
zu uns kommt, unterhält ſich ausge
zeichnet, ißt und trinkt vorzüglich, fin
det erleſene und heitereÄ - - -

Das ſind die Lichtſeiten des reichsdeut
ſchen Urteils über Oeſterreich.
Wir gelten als leichtſinnig auch in
Dingen, die man beſonders nach nord
deutſcher Auffaſſung nicht ernſt genug
nehmen kann, wir ſind raſch fertig in
Urteilen und Entſcheidungen, wir ſol
len viel zu ſinnlich, ungeiſtig, tratſch
haft, raunzeriſch und zwiſchenträgeriſch
ſein, Gegenwartsmenſchen ohne Zu
kunftsſinn, flüchtig, unordentlich,
weich und arbeitsſcheu. Bei uns geht
kein Zug pünktlich, die Straßen pflegt
man nicht, Kraftwagen und andere mo
derne Verkehrsmittel gibt es nicht, die
Wartung der Fremden, Reiſenden und
Sommerfriſchler iſ

t ärgerlich rückſtän
dig, die Staatsverwaltung verſchlampt,
verworren und auswüchſig, die Wirt
ſchaft ſteckt noch in kindlichen Anfän
gen; Köche, Kellner, Komponiſten,
Tänzerinnen, Journaliſten und Schau
ſpieler das einzige, was in annehm
baren Formen erzeugt wird. Wir le
ben vom Betteln und „Wurzen“ und
kommt doch ein Geld ins Land, ſo

kaufen wir nicht Geräte und Maſchinen,
ſondern Brummkreiſel und Kinder
trompeten. – Das ſind die anderen
Seiten des Urteils über Oeſterreich.
„Immer iſt Sonntag, es dreht immer
am Herd ſich der Spieß.“
Dabei hat jedes Urteil nicht etwa
ganze ſachliche Schwere, ſondern man
nimmt uns, ob man nun tadelt oder
lobt, nicht für recht voll. Immer
ſchwingt etwas von Herablaſſung mit

in jedem Wort über uns. Und das
kränkt tiefer, als Angriff und Mißver
ſtändnis, wogegen man ſich wehren
kann. Gegen kühle, höflich bemäntelte
Herablaſſung iſ

t

man wehrlos.
Es iſt ſehr leicht, mit einem kurzen
Blicke auf das tauſendjährige Grenzer
ſchickſal des Deutſchöſterreichertums die
Meinung von der Halbwertigkeit die
ſes Stammes zu beſchämen. Du lieber

Gott, wo gingen heute Deutſchlands
Grenzen im Süden und Südoſten ohne
den Deutſchen in Oeſterreich! Wenn
wir die weinſelige, liebende, ber
ſchwärmte und verſchlampte Bande von
Spielern und Tänzern und Praſſern
wären, für die man uns im „Reich“
am eheſten hält, dann wäre Paſſau ein
ungariſcher Schweinemarkt, Salzburg
ein ſerbiſches Kaffeehaus und Kufſtein
ein ſchmutziges italieniſches Wein
bauerndorf. Wer weiß, was wir an
den Grenzen für die Sicherheit und
ruhige Entwicklung Deutſchlands jahr
hundertelang gelitten und geopfert ha
ben, der muß ehrfürchtig vor der ge
waltigen Tatſache verſtummen, daß wir
dabei und trotzdem immer noch Zeit
und Herz gehabt haben, in aller Mot,

in allem Streiten ein Stamm zu wer
den, deſſen Daſein und kulturelle Lei
ſtung ruhig neben allen anderen Stäm
men der deutſchen Nation beſtehen
kann.

Aber woher kommt denn eigentlich
dieſe in den Formen höfliche, in der
Sache verletzende Einſchätzung des
Deutſchen in Oeſterreich? Wenige von
allen, die da von uns reden, kennen
Land und Leute aus eigener Anſchau
ung. Denn der reiſende Reichsdeutſche
kennt Italien, Schweden, die Schweiz:
Oeſterreich kennt e

r
nur ganz ſelten.

Man mache die Probe: Das reichs
deutſche Urteil über Oeſterreich bildet
ſich hauptſächlich aus öſterreichiſchen
Büchern, und wenn wir als ein lie
benswürdiges Lumpengeſindel übel be
rufen ſind, danken wir das doch ganz
beſonders dem Schriftſteller Rudolf
Hans Bartſch. Die begabten aber cha
rakterloſen Schwächlinge, die wider
wärtig ſüßlichen Michtstuer, Schwätzer
und Marren ſeiner Romane gelten im
„Reich“, wo man, wenigſtens vor dem
Kriege, Bartſch mehr geleſen hat als

in Oeſterreich, als öſterreichiſche
SHaupttypen.

In ſeinen dudelnden Kapellmeiſtern,
ſeinen erfolgreichen Schürzenjägern,
ſeinen parfümierten Halbmännern ſol
len wir zu erkennen ſein. Natürlich
kann man derlei Männlein bei uns fin
den. Aber im Verhältnis gibt e

s

bei
uns davon nicht mehr als anderswo

in deutſchen Städten. Von der ganzen
Welt der Arbeit in Oeſterreich weiß
Bartſch nichts und wenn e

r

etwas
weiß, ſo iſ

t

e
r

doch nicht fähig dieſes
Wiſſen poetiſch zu verdichten. Der
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MBauer, der Bürger, der Arbeiter je
der Art erſcheinen bei ihm immer nur
in blaſſeſter Farbe und meiſtens in
lieblos flüchtiger Verzeichnung. Er iſt

der Spielmann und Machbildner einer
ganz dünnen und höchſt belangloſen
Schicht von faulen, ſchwärmenden Hun
gerleidern und couponſchneidenden Ge
nüßlingen. Wenn wir Deutſche in

Oeſterreich wirklich nur das wären,
dann wären wir eben ſchon ſeit einigen
Jahrhunderten nicht mehr.
Wer von uns reden will, der lerne
uns kennen. Wer uns kennenlernen
will, der reiſe zu uns. Wer nicht reiſen
kann, der leſe Stifter, Roſegger, Emil
Ertl, Ebner Eſchenbach, Ferdinand von
Saar, und e

r weiß, was Weſen und
Arbeit in Oeſterreich iſt, der höre un
ſere großen Meiſter der Muſik, Beet
hoven, Haydn, Mozart, Bruckner und

e
r

hört das Herz Oeſterreichs ſchlagen,
der ſchaue, meinetwegen in Bildern,
was wir gebaut haben an Städten,
Klöſtern, Burgen, was wir heute bauen
an Werkſtätten und Schienenwegen und
Waſſerwerken. Und wer über die
ewige Kataſtrophenſtimmung in Oeſter
reich die Achſeln zuckt, der ſehe ſich
die ungeheuerlichen Grenzen, die blu
tenden Wunden der Wirtſchaft an.
Er wird dann ſehen, daß wir in

Oeſterreich e
s eigentlich ſehr ſchwer ha

ben zu gedeihen. Und daß wir trotz
dem in fröhlichem Trott und in ge
ſchmeidiger Friſche gedeihen, ſollte ihn
nachdenklich ſtimmen. Sollte ihn von
der aus Bartſch und Schnitzler ange
leſenen und nach ſolcher Lektüre frei
lich verſtändlichen begönnernden Her
ablaſſung und gedämpften Verachtung

zu Liebe und wenn ſchon das nicht, zu

Achtung für unſer Weſen, unſere Ar
beit und unſer Schickſal führen.Joſeph Pape ch

.

Bücher unter ſich.

H an delnde Perſon en:
Gerhart Hauptmann: Die Inſel der
großen Mutter – Thomas Mann:
Der Zauberberg – Waldemar Bon
ſels: Vagabunden-Brevier.

D ſtehen vor mir auf dem Regal
drei Bücher, die vom Verlag

gewandert kamen und auf die Unter
ſuchung warten. Und wie e

s in einem
Wartezimmer ſo zuzugehen pflegt, –

die Atmoſphäre iſ
t angeſichts der dro

henden Unterſuchung von vielfachen
Spannungen geladen, – Warten
macht nervös, nicht wahr? – was iſt

natürlicher, als daß ſich die Stim
mung in nachbarlichen Geſprächen löſt!
Das neue Buch Gerhart Haupt
manns ſteht neben dem dicken, zwei
bändigen „Zauberberg“ und dem
dünnen handlichen Brevier. Die
Unterhaltung geht, wie e

s ſelbſtver
ſtändlich iſt, im Stil der verſchie
denen Autoren vor ſich, – nur beim
„Zauberberg“ miſcht ſich das ver
nehmliche Organ Mynheer Peeper
korns hinein, – und wir ſind ſtill
und hören vergnüglich zu.
Zaub erk or n: Perfekt, liebe Zeit
genoſſen, – außerordentlich! Ein trau
liches Beiſammenſein, könnte man
ſagen, – ein Triumvirat, wenn dieſer
Ausdruck erlaubt iſt, – obwohl, die
heilige Inſel betreffend, – von Birat
nicht eigentlich die Rede –, Mulie
rat, Vielweiberei dünkt mich eher –
immerhin, e

s ſei.
In ſel: Döchter der Erde und des
Himmels! Ein ſchickſalumflattertes
Myſterium iſ

t all dieſes! Der Ur
ſprung Gottes, der Urſprung der
Welt, – Euer und mein Urſprung

iſ
t

in myſtiſches Dunkel gehüllt!
Brevier: Wir ſind Bücher! Bü
cher zwiſchen Staub und Sternen!
Wir ſind e

s

zu unſerem ewigen
Ruhm! Es gibt nichts Größeres!
3a uber korn: Abſolut, junger
Freund, excellent, um dieſes Fremd
wort zu gebrauchen – die Größe
angehend, ſo iſ

t ſie, – ſie iſ
t

nun
einmal, meine Herrſchaften. Geſtatten
Sie eine flüchtige Feſtſtellung der
Seitenzahlen: 373 – 125 – ich ber
füge, wenn ich mich recht erſinne,

über 1207 – erledigt, meine Herr
ſchaften. Nicht, daß ich nach dieſer
rein äußerlichen – kurzum und gut,
meine Herrſchaften, Ä in n er e

Größe! Um hier etwas zu verweilen,
erlauben Sie mir, abſolut. Aber das
kann nur durch langjährige, mühe
volle, – intenſiv, verehrte Inſel –
Arbeit, wollte ich ſagen! Micht jedes
Jahr ein Buch, das nicht einmal –
nun alſo: Zurückhaltung, nicht ſo ſehr
„Dichter der Nation“, möchte ich emp
fehlen, reifen laſſen, nicht Utopie,– Weſentliches! Nicht Spiel, –
Sinn vielmehr, Ernſt, väterliches Ver
Äºrtungsbewuben, – ich apelUQUE
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In ſel: Nicht möge das heiter
göttliche Spiel des ewigkeitstrunken
Bukoliſchen ein irdiſcher Ernſt ver
ſehren! Torheit, o nüchterner Spruch
der Ziviliſation, – vom libre des
dames die Väterlichkeit zu erwarten!
Im paradieſiſchen hyazinthenen Blau
unſeres Geiſtes fühlt man ſich Vater
nicht mehr, – die Kinder ergreifen
das Leben, – niemand weiß, wie es
kam. Wir haben uns früher ge
müht, – jetzt genügt das Vertrauen
auf unſere göttliche Kraft – und
# Zeiten ſind ſchlecht, was willſtU
Aber, o Demiurgos, o Mukalinda,
unerhört und frevelhaft gar erſcheint
das Beginnen, einem Werk derar
tigen Umfang zu geben, es mit lehr
haft endloſem Schwall und Geiſtrei
cheleien zu ſchmücken, daß es einem
Compendium gleicht, nicht einem Ro
man! Nein, mein Freund, das Wiſ
ſen iſ

t

tot – das göttliche Spiel iſt

wahrhaft allein – und ſpart Zeit.
Das iſ

t wichtig – iſ
t

auch die In
flation jetzt ſchon bekanntlich vorbei.
Br e vier: Der tiefſte Grund tie
ferer Mißverhältniſſe und Mißver
ſtändniſſe iſ

t der, daß wir nicht tief
genug von unſerer Schöpferkraft den
ken. Erkenntnis und Vollendung laſ
ſen den neidigen Wind der vergäng
lichen Geſchehniſſe durch die Kam
mern unſerer matten Bruſt ſtreichen
und machen ſie zu einer von blühen
den Schmerzen weißglühenden Wel
tenwiege des neuen Gottes, in der
der Glaube an die mit gütigen Kin
deraugen aufdämmernde Neukraft des
ſchöpferiſchen Ichs in geſetzmäßiger
Entwicklungsſchönheit der letzten Er
füllung entgegengeſchaukelt wird.
Howgh, ich habe geſprochen!

Zaub erk or n: Parfaitement, e
r

hat! Außerordentlich, junger Mann!
Durchbohrend! Herzverſehrend! Er
hat! Wollen Sie bitte bemerken:Die
ſes Pathos, dieſer Ton – kurzum
und gut, als hätte er wirklich – er
ledigt, meine Herrſchaften.
In ſel: Hat Mukalinda aus
märchen-ſchickſalsſchwangerem Schoße
orphiſch-dunkle Wahrheiten entlöſt,

die wir in ſpielend-göttlicher Verwil
derung nicht zu enträtſeln vermochten.

O ſprecht, wer gab Euren Lippen
den Rhythmus des Urlebendigen, wer
formte in Euch den mythiſch-kosmi
ſchen Spruch?

Br e vier: (blättert aufgeregt in

ſeinen Seiten).
Zaub erkorn: Halt ein Weil
chen! Laßt uns dieſe allerliebſte Si
tuation ein wenig näher betrachten –
laßt mich (die Erlaubnis zu einem
Vergleich aus menſchlicher Atmoſphäre
vorausgeſetzt) – meinen Zeigefinger
auf das Motto Eures Buches – es

iſ
t

durchaus –, nun wohl, liebe
Freunde. Ich möchte durchaus, das
Motto angehend, das Wort „Zeitge
mäß“ – abſolut. Kurzum und gut:
„La recherche d

e la paternité eft
interdite!“
Mit dieſem Wort war das Zeichert

zu einem lebhaften Wortwechſel ge
geben, aus dem der Berichterſtatter
nur hin und wieder das Wort „MH
ſterium“ (dann war e

s

die Intel,
oder „Weltanſchauung“ (dann war

e
s

das Brevier) unterſcheiden konnte.
Als der Zauberberg gar begann, nach
einer Leierkaſtenmelodie, die vor den
Fenſtern geſpielt wurde, den Streit
der anderen durch Geſang zu über
tönen:
„O Mukalinda, o Mukalinda,
Mimm wieder zu Dir Deine Kinda“ –,
da ſtreikte der Zuhörer und trennte
die Erregten, indem e

r

kurzentſchloſſen
den neueſten Tarzan-Band und das
Uhu-Magazin zwiſchen ſie ſtellte. In
dieſerÄ iſ

t
eine Unter

haltung, die auch nur die geringſten
geiſtigen Anſprüche ſtellt, bekanntlich
von vornherein unterbunden. .

Harald Braun.

Zum Tode Moellers van den Brucks.

MÄ van den Bruck leſen, heißt auf- einem ſtarken und breiten Gedan
kenſtrom fahren, mitgeriſſen, aber bald
erfüllt vom tiefſten Vertrauen zum
Geiſt der ſteuernden Hand, der, wäh
rend e

r

das Ziel vorſchaut, doch die
kühn zuſammengerafften Bilder der
Nähe mit leichteſtem Steuerdruck uns

ſo öffnet, daß wir trotz der mitverwoo
benen Fülle empiriſcher Widerſprüche
ihr Eigentliches, ihren Seelenſinn er
faſſen.
Dieſer Geiſt ſpekulierte nicht, war
nicht fachmänniſch gebunden, wollte
nicht erkennen um der kunſthiſtoriſchen
oder geſchichtlichen Feſtſtellung willen.
Er riß ein, was morſch war, und e

r

baute mit Gedanken. Dieſes Geiſtes
ſchaffen war Künſtlertum, bezwang und
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geſtaltete in großen Gedankenbildern
Wirklichkeiten zu Wahrheiten. Ueber
den rein und ſicher logiſch rechnenden
Verſtand hinaus trug Moeller van den
Bruck klar und kühn eine geniale Kraft
der Intuition. Er ſchaute ſeine Ge
danken. Als Mittel diente ihm – Gabe
und errungen – eine Sprachgewalt,
eine Kraft und Feinheit der Formu
lierung, die ſouverän, die königlich war.
Als er, ſchon ſchwerleidend, noch ein
mal ſchöpferiſche Stunden hatte, durfte
er im letzten Glück ſagen „Mein Stil
iſt reich und voll.“
Während er ſeine Geiſtesherrſchaft
nacheinander über Dichtung, bildende
Kunſt und Politik ausdehnte, hatte er
im letzten nur ein Ziel, kannte nur eine
Leidenſchaft: Bauen am deutſchen
Menſchen! Ihm klärte er am Jahr
hundertanfang mit den ſechs Bänden
ſeiner „Deutſchen“ das nahe geiſtige
Erbe. „Die italieniſche Schönheit“,
das bedeutendſte Buch über Italien ſeit
Burckhardt, eine gewaltig überſchau
ende Geſtaltung des mächtigen Stof
fes, verband den deutſchen Menſchen
enger mit dieſer verwandten Kultur
welt, deren höchſte Taten nicht ohne
die germaniſche Blutauffriſchung der
Völkerwanderung, der Kreuzzüge und
Kaiſerzüge geworden wären. Der
gleiche große Grundgedanke: Volkstum,
geheimnisvoll beeinflußt von Landes
art und Landſchaft prägt hinweg über
allen Wandel der zeitlichen Form
ſprache durch die Jahrhunderte den
Gehalt des eigenen Weſens aus – lin
dert auch ſein Bekenntnis zur Miſſion
Preußens, den „preußiſchen Stil“. „Der
preußiſche Stil von 1915 iſt die grund
legende Rechtfertigung der preußiſchen
Sendung und der Aufwert der tiefen
Tragik des preußiſchen Opfers für
Deutſchland, iſ

t

die Begründung und
Behauptung der geiſtesgeſchichtlich
ſubſtanziellen Funktion von Branden
burg, Königsberg, Potsdam und ſelbſt
noch Berlin in einem großartig ge
ſehenen geſamtdeutſchen Lebenszuſam
menhang.“ (M. H

.

Boehm).

. Viele Reiſen und lange Auslands
jahre, vor allem in Paris, hatten ihn
zum Weltbürger und zum nationalen
Deutſchen gemacht. Nach Krieg und
Zuſammenbruch wurde e

r

in der
Freundesgruppe des Juni-Clubs, in

der Wochenzeitung „Gewiſſen“ und in

der „Ring“-Bewegung der ideell füh
rende politiſche Kopf. Das „Recht der

jungen Völker“, zu denen e
r

anders
als Spengler die Deutſchen zählte,
wurde zertreten. Gegen demokratiſches
Weſtlertum, Parteien und Parlamente
arbeitete e

r unabläſſig a
n der tiefnot

wendigen Durchgeiſtigung eines boden
wüchſigen konſervativen Deutſchtums.
Sein „drittes Reich“, das er, nachdem

e
r

über das deutſche Parteiweſen mit
dem Hammer philoſophiert, als Ziel
aufrichtete, iſ

t

vom Herausgeber in die
ſen Blättern gewürdigt. Moeller van
den Brucks Führertum wuchs. Weſent
liche Köpfe der Jungen richteten ſich zu
ihm empor. – Sein Wort galt, und
wir warteten auf Werke, die nur er

uns geben konnte. Außer einer „Me
taphyſik der Wirklichkeit“, mit der e

r

abſchließen wollte und zu der ein Ent
wurf da iſt, außer einer Sonderarbeit
über „Die Raſſe des Geiſtes und die
Raſſe des Blutes“ ſollte eine Buchreihe
uns die „Werte der Völker“ deutlich
machen und vor allem den Sinn des
deutſchen Wertes für uns und in der
Welt. Mit dem Faſzismus als Beiſpiel
hatte e

r begonnen. –
Wie dem Großvater und dem Vater
kam auch ihm im fünfzigſten Jahre
ſeine Schickſalsſtunde. Die Freunde
klagen um den großen lauteren Men
ſchen, der tiefe, jugendliche Leidenſchaft
für die Sache mit früher reifer Weis
heit, der ſtille friſche Matürlichkeit mit
frühgekommener Güte verband, der
wärmende und hochleuchtende Flamme
UDCIT.

Sein Werk aber, ob unvollendet,
muß nun erſt ſeinen großen Wir
kungstag beginnen und das kulturelle
und politiſche Denken des nationalen
Deutſchtums durchgeiſtigen. Ihr habt
es, nun nutzt es! C a rl Meißner.

Zu Walter Rehns neueren Radie
rungen.

VÄ mehr als vier Jahren brachtenwir (im Märzheft 1921) Wieder
gaben von Rehns Radierungen, meiſt
von ſolchen, die ſchon vor dem Kriege
entſtanden waren. Heute geben wir
vier Blätter aus den letzten Jahren.
Für das Allgemeine kann ich auf
meine früheren Ausführungen verwei
ſen. Wir hoben damals das Skizzen
hafte der raſchen Radierungen hervor,
die ſich nicht ſo ſehr im viſionären We
ſen als vielmehr in der Durchführung
etwa von Klingers Radierungen unter

557



ſcheiden. Rehn ſelbſt ſchreibt über dieſes
„Hinwerfen“: „Ich gehorche nur einer
Forderung: ich ſammle, feßle Aeuße
rungen, halte Motive feſt, die irgend
wo eine Hand von endloſen Harfen
ſaiten träumt; Aeußerungen, die im
Bernommen-werden oft ihre Kraft er
ſchöpfen. Ob das alles ungerundete
Kleinigkeiten ſind und bleiben? Mu
ſchelſchalen mit zerpreßter Perle? Oder
ob alle die Kleinigkeiten nicht nur Er
leichterungen ſind, ſondern beleuchtete
Punkte eines in ſich kreiſenden Sy
ſtems, dem nur die Formel noch fehlt,
das Zuſammengehörige ſichtbar zu
machen? Ich weiß es nicht. Eine Ge
fühlsfurcht ſpricht für das Letzte. Die
erhebende Furcht: ob all die Kraft
reicht, dieſe Schöpfererkenntnis dann im
Zaum und untertan zu halten. Aus
dieſem Grunde einzig und allein iſ

t

e
s

mir nicht möglich, mit Bewußtſein vor
der Arbeit das innere Material wie
Bauſteine zu ſchlichten, zu glätten, viel
Skizzen zu ſetzen und in Aktſtudien die
Anbetung zu verplempern.“

Ueber das Viſionäre ſchreibt er ſelbſt
einmal: „Mit Zittern faſt finde ich das
Dämoniſche in mir: ein andres Raum
füllendes. Wie im Felsberg die trop
fende Höhle mit ihrem Säulen- und
Bogen-bauen. Und meine alltäglichen
Gedanken ſtehen oft wie erſtarrt, wenn
ihre tiefſten Wurzeln plötzlich in Kühle
hintaſten und leer ſind von Erde. Das

iſ
t
in den erſchöpften Tagen nach den

Eruptionen. Dann ſtehe ich wie ein
Brandplatz mit ragenden Mauern.
Wohl iſt es mir dann möglich, die Dä
monie des Wiederaufbauens in mir zu
beobachten. Wie den Druck im Mano
meter. Zu beobachten, wie die innere
blinde Unzufriedenheit,
Schlafendes Raum heiſcht. Mir iſt's
möglich zu ſehen, wie Augen werden,
die nehmen, nur nehmen wollen von
allem. Wohl fühle ich, daß endlich
überlange, ſchwarzhaarige Arme aus
reifen aus mir wie aus dem Gitter
äfig, und wie Lärm von Zorn und
Tränen um mich aufwallt. Ich be
trachte endlich, wie ich die Schwarz
haarigen auf kupfernem Spiegel frei
gebe und wie ſich all die dunkle rätſel
gliederreiche Dämonie in den aufheu
lenden Kräften gegenſeitig vernichtet
und verzehrt . . .“ –
Das Schwer-gebändigte in Rehns
Radierungen wird aus jener Darſtel
lung in Worten fühlbar. Daher die

wie ſchlecht

Schlacken, aus denen das Erz auf
glänzt. Die erſten beiden Blätter, die
wir zeigen, dürfen als Stücke edlen
Erzes aus dem aufbrechenden Felsin
nern der Rehnſchen Kunſt gelten. Sie
ſtammen beide aus einem Zyklus von
fünfzig großen Radierungen: „Eine
„Paradiesgeſchichte“. In der „Phan
taſie“ (Blatt 8 des Zyklus) ſehen wir
vorn auf den Berggipfeln des Para
dieſes die beiden erſten Menſchen: ihre
Phantaſie erbaut über dem Erdigen
und Felſigen ein himmliſches, glänzen
des, märchenhaftes Schloß, das von
Wolken ahnungsvoll drohend umkreift
wird. In „Edens Ende“ (dem vor
letzten der fünfzig Blätter) ſehen wir,
mit Raabe zu reden, den „verſunkenen
Garten“: den erloſchenen Krater, die
zerſplitterten, erſtorbenen Bäume, die
dumpfe Sonne. Es iſt das Grauen des
ausgetobten, erloſchenen Lebens.
Wie Gedankliches bildmäßig werden
kann, ohne literariſch zu wirken, zeigt

das (im Original ebenfalls ziemlich
große) Blatt „Vergänglichkeit“. Der
Gedanke iſt: der Sänger eilt dem vor
ihm im Lichte ſchwebenden Ideal nach.
Hinter ihm aber kriecht eine Rieſen
ſchnecke auf ſeiner Spur und löſcht die
Spur aus. Der Gedanke iſ

t völlig
Bild, er blitzt aus einem Bilde auf.
Links ein leichtes, bewegtes Spiel im
Licht, rechts die herankriechende Nacht;
der Beſchauer kann ſich dem Eindruck
des unaufhaltſamen Vordringens der
Macht nicht entziehen. Das Dämoniſche
und Aktive der Macht leuchtet aus den
bannenden Augen a

n

den Fühlhörnern
des kriechenden Ungetüms.
Weniger verkleinert und daher in der
Wiedergabe beſſer zu genießen iſ
t

die
Gebirgslandſchaft. Das Sturmzerzauſte,
das Kahle und doch Dämoniſch-Be
lebte, das Windig-Oede, die wuchtende
Maſſe und zugleich die Erhebung ins
Freie und Weite iſt hier überzeugend
gegeben. –

Alle dieſe Blätter ſind ſchwer und
düſter. Bei manchen der neueren Ra
dierungen fällt eine heftige Bitterkeit
und Ironie auf. Wie mancher Künſt
ler in unſeren Tagen hat Rehn ſchwer
um das Daſein zu kämpfen. So ent
ſchwebt das heitere Licht, das auch in

ſeinem Weſen iſt, und der Schatten
wächſt. Er ſchreibt: „Das möchte ich
wünſchen: daß auf dem reſedafarbigen
Linnen meiner von mir geliebten Tage
nicht wieder ſoviel mißfarbne Sorgen
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ſitzen wie ſchwererwachte Spinnen im
Frühjahr auf alltäglichen Plätzen plötz
Iich als dunkle Flecken. Möge über
Die tauſendtaſtige Ziegelklaviatur mei
mes Daches das gleichtönige Spiel des
Sturmes raſen: ich höre es gern, wenn
nur 3um Sitzen die Zeit und zum Hö

ren das Haus bleibt. Möchte mir mein
innerer Arbeitsraum bleiben! Möchte
hin und wieder eine Freude mich be
ſuchen, wie auf dem waſſerlinſengrü
nen Teich über Macht die Seelilie ihren
Goldkelch dem Mond und den Men
ſchen ohne Bitten zeigt . . .“ Möchte! St.

Der Beobachter

Die Tagung skrankheit.

DA die Lebensmittelſperre aufhörte,

ſtürzte ſich ganz Deutſchland zuerſt
auf Fett, dann auf Schokolade, dann
auf Südfrüchte. Als die Vergnü
gungsſperre aufhörte, ſtürzte ſich ganz
Deutſchland zuerſt auf Tanz, dann auf
Italien, dann auf „Tagungen“. Täg
lich finden an zwanzig verſchiedenen
Orten Deutſchlands dreiunddreißig
hochwichtige Tagungen und offizielle
Feſte ſtatt. In Schnellzügen und
Automobilen ſauſen die Redner von
einer Tagung zur andern. Große Ver
bände ſtellen ſich Vertreter an, die
nichts weiter zu tun haben, als ihren
Verband durch Anweſenheit auf der
Tagung zu „vertreten“. Ein neuer Be
ruf für brotloſe Akademiker: Repräſen
tation auf Tagungen. Die Städte und
Städtchen reißen ſich darum, von den
Tagungen beehrt zu werden. Bürger
meiſter, Stadträte und Senatoren be
eilen ſich zu repräſentieren und be
geiſternde Reden zu ſchwitzen. Die
Stadt greift in den Steuerſchrank und
läßt für jeden Tagungsbeſucher ein
glänzend ausgeſtattetes Buch ſchreiben,
illuſtrieren und drucken, worin die
Stadt in das rechte hiſtoriſche, wirt
ſchaftliche und ſtädtebauliche Licht ge
ſetzt wird. Es iſt aber immer ſo lang
weilig, daß e

s keiner lieſt. Man erkennt

e
s bloß „an“, aber man erkennt nichts

„daraus“. Die Stadt greift noch tiefer

in den Steuerſchrank und füttert jeden
Tagungsbeſucher gratis in einer Stadt
halle auf einem offiziellen Feſtmahl mit
Krebsſuppe, Rheinſalm und Fürſt Pück
ler. Das wird bei der Etatsberatung

nicht kritiſiert, weil jeder gern einmal
mitißt. Die Zeitungen ſind zur Hälfte
voll von Tagungsberichten (ſo daß man
Gott ſe

i

Dank nur noch die an dre
Hälfte zu leſen braucht). Wozu das?
Um in allerlei Reden zu hören, was
man ſonſt auch ſchon gehört hat, oder

was man, wenn's neu wäre, viel beſſer

in Ruhe leſen könnte. Und um wie
der einmal ein paar Tage mit gutem
Gewiſſen vertrödelt zu haben. Mach
kriegsnerven! Heilmittel: Staatspuri
tanismus.

Täglich eine neue Zeitſchrift.
G iſ
t

nicht übertrieben: an jedem
Tage brachte uns jetzt die Poſt eine

neu erſchienene Zeitſchrift, die von uns
gewürdigt werden möchte. Je knapper
das Kapital, je ſchwieriger die Er
werbsmöglichkeiten, um ſo maſſenhafter
wachſen die Zeitſchriften. Auch das hat
ſeinen Grund.
Da ſind die vielen „Geiſtigen“, die
keinen Beruf haben. Als freier Schrift
ſteller in Deutſchland zu leben iſ

t

den
meiſten zu ſchwierig, ſie ſuchen nach
einer regelmäßigen Einnahme. So ver
fallen ſie auf das Zeitſchriften-ma
chen. Es ſcheint ihnen eine leichte Ar
beit, die „jeder kann“. Und d

a

ſich
immer ein ehrgeiziger Verleger findet,
der auf das in der Phantaſie ſo leichte
Geſchäft eingeht, ſo iſ

t – natürlich mit
unzureichendem Kapital – vom Herrn
Verleger und vom Herrn Herausgeber

ſo ein Ding beim Nachmittagskaffee
gegründet, und die Probenummer wird
auf die papiergeplagte Menſchheit los
gelaſſen. Aber: Redaktion iſ

t

ein ge -

lernt er Beruf. Gibt es Leute, die
glauben, ſi
e

könnten deshalb ſchon
einen Schuh machen, weil ſi
e Schuhe

tragen und Schuhe in den Schaufen
ſtern anſehen? Aber es gibt Leute, die
glauben, ſi
e

könnten eine Zeitſchrift
machen, weil ſi

e eine leſen und anſehen
können. Sie redigieren, wie der Fleiſcher
Wurſt ſtopft. Der geſchulte Redak
teur merkt den greulichen Dilettantis
mus ſofort. Die Leſer kommen erſt nach
einer Weile hinter die Unzulänglichkeit
der Kunſt: ſie merken, daß die Zeit
ſchrift langweilig iſt. Und bald
hat nur noch der Drucker und die Poſt

559



Freude an dem Ding, das nicht leben
und nicht ſterben kann.
O gründlicher deutſcher Mann, es iſt

nicht notwendig, daß jedes „Gebiet“
„ſeine“ Zeitſchrift hat. Es muß nicht
Zeitſchriften a

) für ländliche, b
) für

kleinſtädtiſche, c) für großſtädtiſche, d)

für neutrale, e
) für chriſtliche, f) für

Arbeiter-, g) für nationale uſw. Volks
hochſchulen geben. Es braucht über
haupt keine Zeitſchrift für Volkshoch
ſchulen zu geben. Was zu drucken mö
tig iſt, kann in einer großen pädago
giſchen Zeitſchrift veröffentlicht werden.
Woher ſollen für ſo enge Gebiete hin
reichend druckwürdige Aufſätze kom
men? Sie müſſen ja unbedeutend
werden. Es muß ja Quark gedruckt
werden. Und letzten Endes lebt das
ganze Getriebe von Honorarprellerei.
Der berühmte „geiſtige Mittelſtand“
wird für den jedesmal wichtigen „guten
Zweck“ mehr oder weniger gratis ein
geſpannt. Es iſ

t

ein ſtinkendes Ee
ſchäft.
Das Ueberangebot erzeugt ſchmach
volle Manieren. Zum zweiten Mal in

dieſer Zeit werden uns Hefte zuge
ſandt: wenn wir ſie nicht zurückſchick
ten, nähme man an, wir ſeien inter
eſſiert, und man würde den Betrag
durch Machnahme erheben. Eine „Zen
tralſtelle für uſw.“ (endloſer Titel, aber
ohne einen Namen, in der Unterſchrift
nur geſtempelt: Huber) ſchickt uns aus
München eine neue Monatsſchrift
„Schutz vor Schmutz in Wort, Bild und
Leben“ zu. Am Schluß des langen
Rundſchreibens heißt es: „Sollte e

s

Ihnen zur Zeit nicht möglich ſein, die
Zeitſchrift zu beziehen, ſo bitten wir
wenigſtens unſere Beſtrebungen durch
einen kleinen Beitrag zu fördern, wenn
Sie auch dies nicht können, ſo bitten
wir höflichſt um Rückſendung der Ein
führungsnummer. Falls wir von heute
ab in ſieben Tagen ohne Bezugsge
bühr, Beitrittserklärung, Einführungs
nummer oder einer ſonſtigen Mittei
lung ſein ſollten, ſo nehmen wir an,
daß Sie ſich damit einverſtanden er
klären, wenn wir Bezugsgebühr der
Monatsſchrift in vierteljährlichen Ra
ten zu 1,50 Mk. nebſt 30 Pfg. Speſen
zuſchlag jeweils durch Boten oder
Nachnahme erheben.“ Wir werden na
türlich auf die Nachnahme nicht rea
gieren. Auch von völkiſcher Seite paſ
ſierte uns Aehnliches. Da können wir
nur ſagen: Schämt euch vor den jü

diſchen Warenhausbeſitzern! Die ſind
wenigſtens – geſchäftsklüger.
Ullſt ein gegen Ullmann.

JUÄn macht auch einen „Weltatlas“. Worüm macht Ullſtein einen
Weltatlas? Er macht ihn, weil ſein ma
tionales Herz ihn drängt, ſeinem ſchwer
geprüften deutſchen Volk einen Dienſt

zu erweiſen. Und da kommt nun ſo

ein elender Deutſchböhme, ſchnüffelt in

dem mit ſchweren Koſten für die na
tionale Sache gemachten Weltatlas
herum und entdeckt, daß auf der Haupt
karte der Tſchechoſlowakei alle altge
wohnten deutſchen Städtenamen durch
ſeltſame tſchechiſche Städtenamen erſetzt
ſind, die der Deutſche nur ausſprechen
kann, wenn e

r

vorher Miespulver ge
ſchnupft hat. Nur bei einigen wenigen
Städten iſ

t

auch die gekürzte deutſche
Bezeichnung in Klammern darunter
geſetzt. Es iſt doch ganz klar, daß Ull
ſtein damit den Deutſchen helfen woll
te, die richtige Briefaufſchrift zu finden.
Da hat zwar neulich der Kongreß der
deutſchen Geographen einen Entſchluß
angenommen: man ſolle auf derartigen
Karten die deutſchen Namen obenan
drucken und darunter in Klammern die
fremdſprachigen Namen. Was dieſe
europäiſchen Völker nur immer mit
ihrem nationalen point d'honneur ha
ben! Ob der eine oder andre Name
oben ſteht, iſ

t wahrhaftig ebenſo gleich
gültig wie das Oben- oder Untenliegen
des einen oder andern Volkes. Das
nationale Wirtſchaftsleben kann beim
Unten-liegen ebenſogut ſeinen norma
len Gang gehen wie beim Oben-liegen.
Und nun läuft jener einfältige Deutſch
böhme mit ſeinem point d'honneur Zum
Dr. Ullmann, und der hat ſo wenig
Reſpekt vor der überragenden Stel
lung Ullſteins im deutſchen Wirtſchafts
und Geiſtesleben, daß e

r

ſeine „Deutſche
Arbeit“ zu einer Ironiſierung Ull
ſteins zur Verfügung ſtellt. Es iſt eine
völkerpſychologiſche Erkenntnis, daß
Juden ſich ſehr leicht aufregen und
dann immer ſofort zum Kadi laufen.
Auch Ullſtein eilte zum Kadi. Und
Rache ſchnob das tief verletzte Herz
Ullſtein fand in dem Verwalter des
deutſchen bürgerlichen Rechtes ein innig
mitfühlendes Verſtändnis. Jener
Deutſchböhme hatte von der „Gazette

d
e Foch“ geſprochen. Das iſt ein land

läufiger Volkswitz, der tauſendmal ge
ſprochen und gedruckt wurde. Es gibt
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ähnliche landläufige Wortſpiele mit
deutſchen Zeitungstiteln – noch kein
Verleger hat ſich bisher darüber auf
geregt. Aber Ullſteins point d'honneur
ſpringt erregt. Der Deutſchböhme
hatte eine Wendung von dem „nur in
juriſtiſchem Sinne deutſchen Unterneh
men“ gebraucht. Ein Scherz – wenn
alle derartigen Scherze „verfolgt“ wür
den, müßte die Zahl der Richter
um vier Millionen erhöht wer
den. Aber Ullſteins point d'honneur
kann keinen Humor vertragen. Der
Richter empfand die durch den Scherz
verletzte Ehre ſo ernſt mit, daß er den
verantwortlichen Herausgeber der
„Deutſchen Arbeit“ trotz Zubilligung
des Paragraphen von der Wahrneh
mung berechtigter Intereſſen mit –
fünfhundert Mark pönte.
Die Begründung des Urteils ent
hält eine in ſtärkſten Ausdrücken ge
haltene Ehrenerklärung für Ullſtein.
Zum Schluß werden die ſatiriſchen
Bemerkungen der „Deutſchen Arbeit“
„nicht nur als eine ſchwere Verſündi
gung an den deutſchen Wiederaufbau
arbeiten, ſondern als ein ſtrafbares
Vergehen“ gekennzeichnet. Warum iſ

t

der Richter eigentlich gleich ſo bös?
Ullſtein aber – geſchickt, wie nur er

iſ
t – verbreitet dieſes noch gar nicht

rechtskräftige Urteil in Maſſenauflage
als Proſpekt. Wir erleben das Schau
ſpiel, daß – ein deutſcher Richter zum
Reklame-Autor des Verlages Ullſtein
gemacht wird. Das kommt davon.
Es wird neuerdings in Deutſchland
zur Mode gemacht, unbequeme Juriſten
journaliſtiſch zur Strecke zu bringen.

Auf den Oberſtaatsanwalt Linde wurde

in dem von Stampfer geleiteten Vor
wärts und anderswo ſo lange herumge
ſtampft, bis der Juſtizminiſter das Odi
um glaubte auf ſich nehmen zu müſſen,
ihm den Barmat-Prozeß zu entziehen.
Der Amtsgerichtsrat Bewersdorf wird
ſeit Monaten umheult. Drum wollen wir
unſrerſeits feſtſtellen, beſcheiden, wie e

s

deutſchen Journaliſten ziemt: Jener
Richter, deſſen Urteilsbegründung Ull
ſtein für ſeinen Proſpekt brauchen
konnte, iſ

t

der Amtsgerichtsrat Dr.
Er um ach, derſelbe, der meinen Rei
gen-Prozeß ſowohl im vorletzten wie

im letzten Termin in Händen hatte. Es
gibt merkwürdig ſyſtematiſche Zufälle.
Mun wird man begreifen, warum ic

h

e
s

nicht zu einem Urteil dieſes Richters
gegen mich kommen ließ.

„Sv in e r i“.

D haben nun die deutſchen Litera
turgrößten wie Alfred Kerr der

Vielbändige, Emil Ludwig der Dick
bändige, Georg Witkowski der Schön
bändige, nachdem ihnen Wolfgang
Heine der Unbändige kunſtvoll die
Prozeßtribüne zugerichtet hatte, dem
deutſchen Volke bewieſen, wie kunſtbar
bariſch e

s ſei, wenn e
s

nicht Schnitzlers
„Reigen“ als „Kunſt“ bewunderte, wie

e
s

ſich vor dem Ausland ſchämen
müßte uſw. Und nun leſen wir in der
Rundſchau des amtlichen Blattes des
Deutſchen Bühnen - Vereins (Die
Deutſche Bühne, Heft 11/12 vom 15. 5.):
„Der Kopenhagener Zenſor hat Schmitz
lers „Reigen', den Betty Manſen als
letzte Tat ihres Theaters aufführen
wollte, als „Svineri“ verboten.“ Als
Spineri! Machbarin, Euer Fläſchchen!
Herr Amtsgerichtsrat Dr. Grumach,
zu wieviel Mark Buße würden Sie
einen deutſchen Schriftſteller verurtei
len, der ſich erdreiſtete, unſern erha
benen Arthur Schnitzler als den Ur
heber einer „Schweinerei“ zu bezeich
nen? Sie müſſen mal nach Dänemark,
um mit der Barbarei da hinten auf
zuräumen. Unſer Georg Brandes al
lein ſchafft e

s offenbar nicht mehr.
Schlimmſtenfalls müſſen fünzigtauſend
Mann Hilfstruppen aus Lodz, War
ſchau, Zloczow und Tarnopol nach Dä
nemark geſchmuggelt werden. Dann
würde der Kopenhagener Zenſor wohl
endlich wahrhaft europäiſche Manieren
lernen müſſen.

Ein Kind er freund.

NWÄ man die Gefolgſchaft nichtmehr mit einer großen Idee zu
ſammenhalten kann, muß man ſi

e durch
Organiſation und durch allerlei perſön
liche Intereſſen und Intereſſiertheiten
zuſammenhalten. Alſo beginnt die So
zialdemokratie, ihre Gefolgſchaft als
Schäflein in umfriedeter Hürde zu be
handeln. Die Sozialdemokraten wer
den nicht mehr durch eine große Idee
für die Partei geworben, ſondern
ſie werden zumeiſt in die Partei –

h in ein geboren. Damit ſi
e nicht

Intereſſe für die Welt jenſeits der
Planken bekommen, wo Ideen wachſen,
muß man ſie an ihre Weide von frü
heſter Kindheit an ſo gewöhnen, daß
ihnen nichts anderes mehr ſchmeckt. Zu
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dieſem Zweck macht die Partei nicht
mehr nur Jugendliteratur, ſondern ſo
gar Kinderliteratur. Dem „Vorwärts“
wird vierzehntägig ein bebildertes Heft
beigelegt, das den ſchönen Titel „Der
Kinderfreund“ führt. Dieſer Kinder
freund iſ

t
ein geſinnungstüchtiger Par

teimann, der im Dienſte ſeiner Partei
holdſeliges Kinderlächeln und kindliche
Unbefangenheit mimt. Zuweilen bringt

e
r

den Kindergemütern unverſehens die
zweckentſprechende Doſis Parteigift bei.
Welch eine menſchlich-ſchöne Aufgabe!
Beiſpiele: In Mr. 6 wird „unbefan
gen“ über Kartenleſen geplaudert:
„Nun ſehen wir vier dicke Punkte, viel
größere Gebäude alſo, als im ganzen
Dorf. Und ſchön abſeits von den ein
fachen kleinen Häuschen der Dorfbe
wohner. Darum eine punktierte Fläche,
der „Gutspark'. Denn die geſondertenÄ ſind das „Gut', wo der Guts„herr' wohnt. Und nun überlegt euch
mal, wie das wohl kommt, daß dieſer
Gutsherr in einem ſo ſchönen großen
Haus wohnt, und daß ſeine Kühe und
Pferde viel ſchönere Wohnungen haben
als die meiſten Bauern und Arbeiter
im Dorf. Seht euch das, was wir auf
der Karte gefunden, einmal in Wirk
lichkeit an und ſprecht mit eurem Füh
rer darüber.“ Dann kommen „Zahlen
Zum Machdenken“, worin gezeigt wird,
wie „vierzehn Arbeiter ihr Leben lang
arbeiten müſſen, um die Summe an
Lohn zu empfangen, die hier durch Ver
kauf der Landſtelle mit einem Schlage
„verdient' wird.“ Oder in Nr. 3 wird
die „Volksverſammlung der Germa
nen“ zur ſozialdemokratiſchen Propa
ganda ausgeſchlachtet: „Aber das deut
ſche Volk hat lange darum kämpfen
müſſen, damit wir eine Republik wur
den und wieder ſo freie Menſchen, wie
unſere Vorfahren vor 2000 Jahren e

s

waren.“ (So? Sind wir wirklich ſo

frei? Und wie iſ
t

e
s mit dem Stand

der Unfreien vor 2000 Jahren?)
Mr. 8 bringt einen Aufſatz über Wal
ter Rathenau, der einem Vorwärts
Leitaufſatz in der Brutalität der pro
pagandiſtiſchen Hetze gleichkommt. Im
„Briefkaſten“ heißt es: „Sieh, über das
Leben unſerer Auguſt Bebel und Karl
Marx haben wir bisher zwar noch
nichts gebracht, dafür aber über Jo
hann Kepler und heute über Rathe
nau. Von Bebel und Marx wirſt du
auch bald einmal etwas hören. Alſo,
ſchreibe einmal wieder!“

Die „Hamburger Lehrerzeitung“ des
großen Hamburger Lehrervereins emp
fiehlt dieſen „Kinderfreund“ in Nr. 24
aufs wärmſte und behauptet: „Die ein
zelnen Beiträge ſind frei von partei
politiſcher Einſtellung und Beeinfluſ
ſung des Kindes, ſie ſind von Men
ſchen geſchrieben, die für Kinderart
Herz und Verſtehen mitbringen.“ Daß
der „Kinderfreund“ eine Beilage des
„Vorwärts“ iſt, verſchweigt die „Ham
burger Lehrerzeitung“.

Der Redakteur des „Kinderfreundes“

iſ
t

ein Hamburger. Ich gedenke der
Zeiten vor dem Kriege, da Wilhelm
Kotzde die Hamburger Lehrer als
„heimliche Sozialdemokraten“ bezeich
nete. Es gab eine große Aufregung.
Ich ſelbſt verteidigte die Hamburger
Lehrer in einer kleinen Schrift. Da
mals war ich noch unerfahren genug,
den Worten der Menſchen zu glau
ben. Meine grundſätzlichen An
ſchauungen über Tendenz in der Ju
gendliteratur ſind dieſelben wie ehe
dem, eben darum lehne ich den partei
tendenziöſen „Kinderfreund“ ab. Je
doch gebietet mir die Gerechtigkeit, bei
dieſer Gelegenheit feſtzuſtellen, daß
Kotzde ſeine Kollegen zum Teil beſſer
kannte als ich. Es iſt gekommen, wie

e
r geſagt hat.

Hut ab vor But ab!

BÄ iſ
t

die Abkürzung für einen
-- ſozialdemokratiſchen „Bund der
techniſchen Angeſtellten und Beamten“.
Der Gau Hannover dieſes Bundes ließ
unter Billigung des Bundesvorſtandes
zu Berlin an alle ſeine Orts- und
Dienſtſtellenverwaltungen ein Rund
ſchreiben ergehen, deſſen Geſinnung für
die Moralgeſchichte des deutſchen Bol
kes im laufenden Zeitalter, da eine
deutſche Majorität die Farben der
Trauer und des Blutes beſchwichtigend
mit der Farbe des Goldes ſäumte, von
Intereſſe iſt. Butab verkündet: „Wir
ſind keine Organiſation Techniker deut
ſcher Nationalität. Wir ſind die Or
ganiſation der in Deutſchland beſchäf
tigten Techniker, gleich, o

b männlich
oder weiblich, o

b Chriſt, Jude oder
Heide, o

b Deutſcher, Franzoſe oder
Engländer, ob der weißen, ſchwarzen
oder roten Menſchenraſſe angehörend.
Techniker ohne Pazifiſt zuſein, darf als paradox be -

zeichnet werden (gemeint iſt:
Techniker ohne pazifiſtiſche Geſinnung
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zu ſein – Deutſch Sprak ſwer Sprak).
Wir Techniker, die das Ziel haben,
die Betriebe, die Eigentum des Volkes
(gemeint iſ

t

doch wohl: Eigentum der
Menſchheit) werden müſſen, zu leiten,
haben das größte Intereſſe daran, daß
Deutſchlands Produktionsſtätten er
halten, ſomit durch Krieg nicht zerſtört
werden. Die Loſung des freigewerk
ſchaftlich organiſierten Technikers iſt:
„Nie wieder Krieg!“
Ausgezeichnet! Schreiten Sie fort
auf dieſen Wegen, verehrte Butabben!
Die Gewitter zerſtören bekanntlich die
Telephonleitungen, ſetzen völlig un
überlegt die ſchönſten Fabrikanlagen in

Brand uſw., alſo: Mie wieder Gewit
ter! Die Stürme machen bekanntlich oft
Schiffe entzwei, kehren törichterweiſe
ſogar ganze Städte durcheinander, alſo:
Nie wieder Sturm! Mangel an Ein
ſicht in die Wirklichkeit verengt und
verdünnt bekanntlich den menſchlichen
Geift, ſo daß Technik und Wirt
ſchaft, ſtatt voranzukommen, zurückge
hen, alſo: Nie wieder Butab!

Zwiſchenrufe 1
.

DÄ Wolff deklamiert in einemLeitartikel (B. T., 15. Juni. Abend)
folgende demokratiſch rrrollenden Peri
dden: „Was bleibt noch über jenen an
deren Jugendgeiſt zu ſagen, der be
fangen, mißleitet und denkträge keiner
hiſtoriſchen Entwicklung zu folgen ver
mag, verſtändnislos für Volksfreiheit
und ſelbſtändigen Bürgerwillen, nur
auf dem Schauplatz des Befehlens und
Gehorchens ſich wohl fühlt, haſſend
herumſchielt, ſtatt lernend zur Klarheit

zu gelangen, und eine Zeit zurück
wünſcht, wo man als Sohn aus guter
Familie bequem und ſelbſtverſtändlich,
ohne Konkurrenz der unteren Schich
ten, zu Aemtern und Ehren kam? Was
von den ehrlichen Knaben, die am Pa
radeſchritt der Vergangenheit ſich be
geiſtern und in der Zucht engſtirniger
Lehrmeiſter nicht erkennen, daß wir
nicht mit geſchwungenen Füßen die Zu
kunft erobern können, ſondern nur
mit . . .“ Zwiſchenruf: platten Füßen.

Meue Bücher

H er m an n Claudius, Heim -

kehr. Lieder von Gott, Ehe und Ar
mut. 118 S. Geb. 3,50 Mk. Georg
Weſtermann, Braunſchweig.
Der Titel deutet die Richtung des
Weges an, den der Dichter geht. Heim:
das heißt bei ihm das Gleiche wie bei
Matthias, ſeinem Urgroßvater. Das
Gedicht an die Plejaden, das e

r

dieſem widmet (ſiehe vorn unter „Er
leſenes“), läßt ſich vergleichen mit der
„Sternſeherin Liſe“. Die Verwandt
ſchaft iſ

t deutlich, aber der Enkel iſ
t

doch
ein Eigener. Auch in Gedichten wie
„Gottvater“ und der ſehr hübſchen
„Simplen Ballade“ ſpürt man etwas
vom Geiſt des Alten. Aber im „Macht
gefühl“ iſ

t

die Unruhe des Herzens
viel ſtärker, und die „Sphinx“ zeigt et
was Dumpf-Schweres, wie e

s

ſich nie
bei Matthias findet. Hermann Clau
dius iſt nicht auf einen allbeherrſchenden
Grundton geſtimmt, ſondern weit diffe
renzierter, e

s finden ſich ſchrille Diſſo
nanzen. Steht e

r

doch vor der Not
wendigkeit, auch in Großſtadt und Fa
brik Gott zu finden, der, wenn e

r iſt,
der Allwaltende ſein muß. In der

„Früh-Ode“ und der „Werk-Ode“ ſind
ernſte, eindrucksvolle Löſungen gegeben.
Aber e

s

ſcheint uns, daß mehr und
mehr das Innige, Feſte, Schlichte in

ihm Kraft gewinnt. Iſt e
s

doch be
merkenswert, daß viele Macht- und
Abendlieder unter den 87 Gedichten
ſind, und gerade unter ihnen beſonders
ſchöne. Dieſer Gedichtband iſ

t

eine er
freuliche Gabe; e

s iſ
t

manches darin,

was uns zu einem lieben Begleiter für
die Dauer werden kann. St.

Lulu v
. Strauß und Tor neh,

Lucifer. 2. Aufl. 242 S
.

Geh. 5,– Mk.,
geb. 8,– Mk. Eugen Diederichs, Jena.
Ein geſchichtlicher Roman aus der
Zeit etwa von 1230 bis 1250. Das
Problem iſt: das Böſe in der Welt.
Die Löſung, die der „Ketzer“ findet:
„Das Gute iſt aus Gott, und das Böſe

iſ
t

aus Gott. Denn Lucifer iſt der
vierte in der Gottheit und iſ

t

der un
ſchuldige Gott.“ „Jeder Menſch muß
ſein Teil Böſes tun und leiden, weil er

ohne das nicht erkennt, was gut iſt,
und ſich erhebt über ſeine Brüder.
Aber weil Lucifer einer iſt, und die an
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dern ſind drei, ſo darf auch nur der
vierte Teil am Menſchen dem Lucifer
gehören und nicht mehr.“ Es ſind Töne
deutſcher Myſtik, die da aufklingen.
Der Roman beſteht aus zwei Teilen,
deren jeder in vier Handlungen aufge
teilt iſt. Der erſte Teil erzählt uns die
Jugend Burkhards vom Haus,
des Kloſterſchülers und nachher
Mönches, bis zu ſeiner Trennung von
der Kirche nach dem Sieg über die Ste
dinger Ketzer. (Das Schlußkapitel leſe
man unter „Erleſenes“ nach.) Rein
künſtleriſch iſ

t

die Darſtellung dieſer
Jugendentwicklung der ſtärkſte Teil des
Buches. Die zweite Hälfte ſpielt in

Mähren, wo die Hauptperſonen (etwas
merkwürdigerweiſe) durch das Schickſal
wieder zuſammengeführt werden. Auch
hier Szenen von mächtiger Eindrucks
kraft, aber nicht von der Geſchloſſenheit
und klaren Linie wie vorher. Hätte die
Dichterin den Stoff in drei Gruppen
aufgeteilt, ſo daß Burkhards Weg bis
zur Offenbarung nicht nur als nach
träglicher Bericht einflöſſe, ſondern daß
dieſe inhaltsreiche Strecke durchgeſtaltet
wäre – uns ſcheint, das Werk wäre
ins ganz Große und Gewaltige ge
wachſen.
Die beiden Hauptgeſtalten ſind von
bewunderungswürdiger Konzeption:
der Vertreter der Kirche, erſt Magde
burger Dompropſt, ſpäter Olmützer Bi
ſchof, und ſein Gegenſpieler, der Ketzer
Burkhard. Der Propſt iſ

t

(im erſten
Teil) der Lebenslehrer des jungen, zer
brochenen Mönches, an ihm wächſt e

r

empor. Dann aber wird er der Richter
ſeines ehemaligen Gehilfen, e

r läßt ihn
auf dem Scheiterhaufen brennen. Auch
die Nebengeſtalten ſind von einer ſtar
ken, überzeugenden Charakteriſtik.
Das Werk ſtrotzt von Kraft und bun
tem Leben. So ſehr, daß man dieſes
Leben zuweilen zu riechen meint. Die
Menſchen, die Landſchaft, das Wetter,
die Stedinger Schlacht, das Getümmel
der Tſchechen – prachtvoll. Ein Werk,
das man nicht nur mit Genuß, ſondern
mit innerem Gewinn lieſt. Es hebt ſich
weit über den Literaturdurchſchnitt
empor. St.

Alfred Pfarre, Pr ob an -

du s. Die Geſchichte einer Wander
ſchaft. 248 S

.

Geb. 450 Mk. Hanſea
tiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
Unſere älteren Leſer erinnern ſich
Alfred Pfarres als unſeres Mitarbei

ters. Sein letzter Aufſatz („Das Kind
ohne Bibel“) erſchien im Februar 1921.
Er ſtarb dann nur zu bald und plötz
lich, gerade als e

r

nach ſeiner nicht
leichten Jugend ſich zu einer ſelbſtändi
gen Stellung hindurcharbeitete und vor
der Verwirklichung eines weiten Pla
nes ſtand. Ein großer, ſchlanker Nie
derſachſe mit edlem Geſicht, nachdenk
ſamer Stirn und leuchtenden Augen.
Selten habe ich bei einem Manne ſo

ſehr den Eindruck ſelbſtverſtändlicher,
naturhafter Reinheit gehabt wie bei
II.
Pfarre hatte urſprünglich das Stucka
teur-Gewerbe erlernt („Gipsſchuſter“).
Er machte ſich 1912 auf die Wander
ſchaft ſüdwärts, faßte unterwegs den
Plan, ſich Italien, das Land ſeiner
Sehnſucht, zu erwandern. Er gelangte
auch unter unſäglichen Mühſalen bis
Rom und Meapel. Sein Körper erlag
zuweilen, e

r mußte ſchwer erkrankt ins
Krankenhaus. Wieviel Hunger und
Sorgen, aber welche Begeiſterungs
fähigkeit bei dem jungen Proletarier,
der Goethes Gedichte im Ruckſack trug!
Gutmütige Menſchen und Handwerks
burſchen halfen ihm zuweilen weiter.
Wanderfreundſchaften richteten ihn auf,

ſo die in Rom geſchloſſene Freundſchaft
mit dem ſpäter bekannt gewordenen
Max Barthel.
Dieſe wahrheitsgetreue Niederſchrift
zeigt uns ein Italien, das bücherſchrei
bende Menſchen ſonſt nicht zu ſehen be
kommen, e

s

erſcheint alles gleichſam
von unten. Das Treiben der deutſchen
„Kunden“ und Pennbrüder in den Aſy
len und Kneipen lernt man hier wie
nirgends ſonſt kennen, Geſtalten von
häßlicher Gemeinheit und Verlumpt
heit, aber auch von großer Güte wie
„Heiland“, der Kundenphiloſoph, den
Pfarre in Genua traf. Inſofern iſ
t

das
Buch ein kulturhiſtoriſches Dokument.
Der Probandus lehrt uns, daß nicht
die Verhältniſſe den Menſchen machen,
ſondern daß der menſchliche Wille das
Erſte iſ

t

im Lebenskampf. Das iſ
t

eine

Erkenntnis des jungen ſozialiſtiſchen
Wanderers. All der grauen Miſère von
Anfang bis zu Ende zum Trotz iſ

t

e
s

ein ſtolzes Buch: der Probandus hat
beſtanden. St.

Alex an der L. Kiell an d,

R in gs um M a p o l e on. 230 S
.

Geb. 6,– Mk. Georg Merſeburger,
Leipzig.
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Unmittelbar und lebendig geſchrie
ben; mit einer verhaltenen Freude an
Dem ſpannenden und mächtigen Stoffe,– eine erfreuliche Art, Geſchichte zu
ſchreiben, mit aufrichtiger und kriti
ſcher Subjektivität, die ſicherer das
Vertrauen des Leſers gewinnt, als
ängſtliche Objektivität, durch deren
fadenſcheinige Hülle die gelehrte
Ueberheblichkeit ſichtbar wird. Frei
Iich mutet den Deutſchen das Bild
Der napoleoniſchen Epoche, das der
norwegiſche Liberale entwirft, fremd
an. Aber wer einmal Abſtand ge
winnen will von unſern, leider meiſt
nicht ſubjektiven, ſondern gefälſchten
Darſtellungen jener Zeit, tut gut, ſich
einmal die Dinge in dieſer ganz an
deren Perſpektive anzuſehen. Vor
allem jene ganz einzigartige Welt
der mit Mapoleon aufſteigenden
Kampfgeſellen, der letzte Kriegeradel,

der in Europa entſtand, iſ
t

wirklich
lebendig geſtaltet, – der Kaiſer ſelbſt
nicht in gleichem Grade. Das liegt
aber nicht an Kielland, ſondern an
Napoleon, der heute für den Ge
ſchichtsſchreiber noch ebenſo unnah
bar iſt, wie e

r

e
s für die Menſchen

ſeiner Zeit war. G.

B alt iſch es Dichter bre -vier, herausgegeben von Werner
Bergengruen. Geh. 2,50 Mk. Ganzl.
3,75 Mk. Verlag G. Neuner, Berlin.
Es war ein ſehr ſchöner Gedanke,
einmal eine Auswahl baltiſcher Ly
rik zuſammenzuſtellen, da nirgends
ungewollter und reiner die Zuſam
mengehörigkeit der Balten mit uns
und zugleich ihre Eigenart ſich dar
ſtellt. Und Bergengruen, der ſelbſt in

jungen Jahren ein Baltenſchickſal er
fahren hat und den kriegeriſchen Geiſt,

die ſtarke Lebensluſt und die zähe
Feſtigkeit ſeines Stammes in ſich ver
eint, hat ſicher eine glückliche Hand
bei der Ausleſe gehabt. So erweckt
das kleine Bändchen nicht nur lite
rariſches, ſondern auch volksgeſchicht

liches Intereſſe. Freilich, indem die
Sammlung zur Gegenwart fortſchrei
tet, verliert ſie das letztere: den
Jüngſten iſ

t

von ihrer Eigenart we
nig mehr geblieben. Bergengruen
ſelbſt, vor allem mit dem Gedicht
„Warenhaus“, zeigt von ihnen am
meiſten eigene Kontur. G.

Hermann Steinke, Ueber
tauſend Rätſel. Rätſel- und
Sprachwunder aus alter und neuer
Zeit. 182 S

.

Geb. 2,50 Mk. Fr.
Andr. Perthes, Gotha.
Das Büchlein hat nicht wie das
der Liſa Tetzner etwas mit Volks
kunde zu tun, ſondern bringt Kunſt
rätſel, zum großen Teil vom Autor
ſelbſt. Auch die Einleitung ſieht vom
Volksrätſel und ſeinem Weſen ab, ſie
gibt Geſchichtliches über das Kunſt
rätſel. Die Abſchnitte enthalten: Steige
rungsrätſel, Anagramme, Palindrome,
Wort-, Scherz- und Zahlenrätſel. Es
handelt ſich alſo meiſt um Uebungen

des Verſtandes und Kombinations
vermögens. Beſonders die Palindro
me haben eigentümliche Reize. St.

F. W. Weber, Dreizehn -

l in den. Mit einem Machwort von
Dr. W. Greiner. 368 S

.

(Univ. Bibl.
Mr. 6524–27.) Geh. 1,20, Leinen
1,80, Halbleder 3

,

Ganzleder 6 Mk.
Philipp Reclam jun. Leipzig.
Eine der wenigen deutſchen Dich
tungen, die im neunten Jahrhundert
ſpielen. Die Darſtellung des Sieges
des Chriſtentums über das Heiden
tum in Weſtfalen. In der Nach
folge Scheffels und Freytags erſtrebte
Weber (geb. 1813) hiſtoriſche Treue,
doch ſind Menſchen und - Borgänge
gleichwohl mit einer ſtarken Ideali
ſierung gegeben. Aber rein und lie
benswürdig iſ
t

dieſer Sang, und ins
beſondere wird e
r junge Herzen im
mer wieder entzünden zu Heimat
treue, Vaterlandsliebe und chriſtli
cher Frömmigkeit. St.

Zwieſprache

WÄ dieſes Heft durchaus eineUeberſchrift haben müßte, würde
ich darüber ſchreiben „Ketzereien“. In
dieſer Sommerzeit, da der brave Bür

ger im friedeſeligen Schatten der Laube
die einſchläfernden Nachrichten über
den Streſemannſchen Sicherheitsvertrag– die deutſchen Zeitungen reden, wie
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ſich das in einem Dominion gehört,
nicht von „Vertrag“, ſondern von
„Pakt“ – mit müdem Bewußtſein zu
ſich nimmt, oder über die neueſten
Deutſchenverfolgungen in Polen – o
wie weit iſ

t

das a
b

von der Haut
unſres gedeihenden Leibes! – eindruſ
ſelt oder mit patriotiſchem Schmunzeln
die Machricht genießt, daß die Marok
kaner wieder einen franzöſiſchen Poſten
um einige Kilometer zurückgetrieben
haben – ha, die wackeren Marokkaner
Zeigen e

s

den Franzoſen, was echtes
Heldentum iſt! Glück auf, Abd el Krim,
rette deinen Anteil an den Erzgruben!
Laſſet nicht locker! Wir gönnen's dem
Erbfeind! – während der Bürger ſo

in ſanftem Phantaſieſpiel zwiſchen
Wachen und Träumen dahindämmert,
bis ihn etwa eine Mücke, die ſeiner
Maſe zu nahe kommt, erzürnt auffahren
und zu einem gewaltigen Heldenhieb
emporflammen läßt – kurz – nun, wer
kann in ſo ſchlaftrunkenen Zeiten einen

ſo langen Satz durchhalten? Er bleibe
ein Anakoluth. Mit dieſem philologi
ſchen Kunſtwort iſ

t

die Erſcheinung
eines ſolchen Satzes grammatikaliſch ge
rechtfertigt. Und durch Jean Pauls
leuchtendes Vorbild iſ

t

ſie ſogar lite
rariſch gerechtfertigt.
Boshaft, wie wir durch die Erbſünde
nun einmal ſind, kommen wir auf den
Einfall, den „lieben Leſer“ juſt in der
Ferienzeit gegen den Strich zu ſtrei
cheln. Wir ſetzen ihm vor, was gerade
unſer Leſer, der uns ſechs und ein
halbes Jahr lang treu gefolgt iſt, nicht
von uns erwartet hätte. Wir bringen
Aufſätze, von denen e

r beanſpruchen
kann, daß gerade wir ſie nicht bräch
ten. Was ſtehen d

a für Dinge bei
Paul Ernſt – jeder Nationalgeſinnte
muß von Entrüſtung durchdrungen
werden, wenn e

r

das – oberflächlich
lieſt. Und dann wagt Herr v

. Bis
marck gegen die Bodenreform, für die
doch heute jeder anſtändige Menſch iſ

t

und deren Anhänger „unſer verehrter
Doktor Stapel“ doch auch ſeit Jahr
zehnten iſt, Bedenken zu erheben! Und
endlich – auch e

r ſelbſt, den wir uns
als aller Tugenden Krone dachten! Je
der anſtändige Menſch iſ

t

doch gegen
den Alkohol, das Deutſche Volkstum iſ

t

ſogar ſo anſtändig, daß e
s

keine Alko
holreklame bringt, und nun – man
mag e

s

nicht ausſprechen. Wenn die
Moral auch im „Volkstum“ in Zer
ſetzung gerät . . .

Ueber Paul Ernſts deutſche Geſin
nung iſ

t

kein Zweifel; wie ernſt Herr

v
. Bismarck die Bodenreform nimmt,

ſagt e
r ſelbſt; daß ich nicht für den

Alkohol kämpfe, ſondern gegen, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Aber ich habe keine
Meigung, jene Geſinnungen undurch
dacht zu laſſen und jene Dogmen als
unantaſtbar zu verehren. Sind die
Erkenntniſſe wahr, ſo müſſen ſie ſich
von den verſchiedenſten Seiten her als
wahr erweiſen, ſonſt ſind ſi

e

eben nicht
ganz wahr. Ueber das, was in jenen
Aufſätzen ſteht, läßt ſich ſtreiten. Ich
würde gegen Paul Ernſt geltend ma
chen, daß man mit dem ariſtokratiſchen
Prinzip der Repräſentanz nicht allein
auskomme, ſondern daß uns die Ra
tur das Prinzip der Struktur weiſt,
und damit kommen wir zu einem Be
griff des „Volkes“, der nicht „Unſinn“
iſt, ſondern auf Tatſachen hindeutet.
Aber über all dieſe Dinge wolle der
Leſer ſich ſelbſt Gedanken machen. In
den Ferien hat e

r

Zeit dazu, einmal
auf an der e Berge zu ſteigen als auf
den gewohnten Spaziergangsberg
vorm Tore.
Mit Empörungsbriefen an die
Schriftleitung wolle man ſich die Fe
rienzeit bitte nicht verkürzen. Es hilft
doch nichts, denn ich bin abgebrüht, die
Leſer haben mich nicht verwöhnt. Nur
ein zufälliges Beiſpiel: Da polterte je
mand plötzlich auf meinen Schreibtiſch
herab: „Es iſt mir öfters aufgefallen,
daß Sie Artikel bzw. Anmerkungen
über das Bauhaus in Weimar brach
ten, von denen man ſofort merkt, aus
welcher ſchiebenden Gegend ſie ſtam
men. Wenn Sie ſich an Ort und Stelle
von der Bedeutung und Leiſtung die
ſes Inſtitutes überzeugt hätten, ſo kön
nen Sie doch unmöglich ein derartiges
Geſchwatz in Ihre Zeitſchrift aufneh
men. Wir müſſen daher annehmen,
daß Sie das Bauhaus nur aus
Zeitungsgewäſch kennen und die
Ihnen zugeſchmuggelten Aufſätze fri
tiklos übernommen haben. (Den fol
genden Satz unterdrücke ich, um den
Briefſchreiber nicht in die Gefahr eines
Beleidigungsprozeſſes zu bringen.)
Das offenbar Sinnloſe zu vertreten, iſ

t

aber wohl unter der Würde einer
volkstümlichen Zeitſchrift, die, trotz
ihrer ſemitiſch-chriſtlich-überwundenen
Einſtellung, noch genügend Wertvolles
für den gewöhnlichen Menſchen ver
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tritt. Wenn Ihnen alſo daran liegt,
in Zukunft noch ernſt genommen zu
werden, ſo ſetzen Sie freundlichſt eine
ſchärfere Kritik an die Produkte und
die Geſinnung Ihrer Mitarbeiter.“
Nein, es liegt mir nicht daran, von dem
Doktor D. G. ernſt genommen zu wer
den. Plebejermanieren imponieren mir
nicht, dann erſt recht nicht, wenn der
Plebejer unter die Völkiſchen geraten
iſt. Tatſache iſt, daß ich das Bauhaus
ſowie eine Anzahl Bauhausmeiſter
perſönlich durch wiederholte Beſuche
einigermaßen kenne. Wahrſcheinlich iſt,
daß ich von künſtleriſchen Dingen und
Bolkstumsangelegenheiten mehr ver
ſtehe als Dr. D. G. Tatſache iſt, daß
wir überhaupt keinen Aufſatz über das
Bauhaus gebracht haben, ſondern daß
ich ſelbſt einmal eine Beobachter-Motiz
über das Bauhaus ſchrieb, in der ich
ſeinen derzeitigen Zuſtand als inner
lich und äußerlich unmöglich bezeich
nete, und daß ein gelegentlicher Mit
arbeiter ſich in einem größeren Zuſam
menhang mit ein paar kräftigen Wor
ten für das Bauhaus einſetzte; wozu
ich nichts ſagte, weil jeder meine Mei
mung wiſſen konnte und ich nicht gern
andern in die Rede falle. Jener Brief
iſt alſo nichts als eine dumme Auf
eregtheit. Empörter Leſer, ehe Sie
slegen, laſſen Sie Ihre Merven un
terſuchen, oder warten Sie bis nach
den Ferien. In den Ferien erreicht es
mich ja doch nicht, da ich verreiſe. Ja
wohl, erſt ärgere ich die Menſchen, und
dann bin ich nicht zu kriegen. – –
Es kommen aber auch gewichtigere
Zuſchriften. Herr Kalkſchmidt bittet
mich, folgende Worte zu veröffentlichen,
die Herr Dr. Heinrich Spiero zu dem
Aufſatze „Das Land Gottes“ im Ja
nuarheft an ihn gerichtet hat: „Ra
thenau hat nie Ueberlegungen ange
ſtellt, wie „die Welt durch einen deut
ſchen Sieg etwa leiden könne“; er hat,
wie ſeine militäriſchen Mitarbeiter
gleich mir am beſten wiſſen, unabläſſig
mit aller Kraft für dieſen Sieg ge
kämpft und geſchaffen, auch als andere
die Flinte ins Korn warfen. Der von
Ihnen angeführte Ausſpruch beweiſt
in keiner Weiſe, was Sie behaupten.
Ich kann mich dafür auf S. 5 und 6
von Rathenaus Schrift „Was wird
werden?“ (Berlin 1920) um ſo mehr
beziehen, als ich, der dort zitierte
Briefſchreiber bin.“ Dazu ſchreibt Herr
Kalkſchmidt: „Da Rathenau ſich nicht

mehr ſelber verteidigen kann, iſ
t

e
s bil

lig, einem Fürſprecher das Wort zu
geben. Daß der fragliche Ausſpruch,
den ich dem Rathenauheft des „Reichs
warts“ entnahm, mit Rathenaus Hand
lungen und Aeußerungen in Wider
ſpruch ſteht, weiß ich wohl. Immerhin
ſchien e

s mir nötig, auf ſolchen Wider
ſpruch im Weſen eines Mannes hin
zuweiſen, der durch ſeinen gewiß tra
giſchen Tod die verwirrenden Wider
ſprüche zwiſchen Wirken und Weſen
noch nicht aus der Welt geſchafft hat.“– Es ſei mir geſtattet, ſelbſt dazu an
zumerken, daß Rathenau, als eine ſehr
komplizierte Natur, immerhin einiges
geſagt hat, das nachträglich peinlich
iſt, aber doch nicht umſtritten werden
ſollte. Wir ſchreien nicht Kreuzige!
gegen ihn. Aber auch in das demo
kratiſche Hoſianna! ſtimme ich nicht
ein. Es kommt allmählich die Zeit,
wo wir unſern Vorſatz ausführen kön
nen, eine ruhige Analyſe des Politikers
und des Menſchen Rathenau für ſach
liche Leſer zu geben. – –
Der Tod Arthur Moellers, der ſei
nem Namen zur Unterſcheidung von
anderen Schriftſtellern gleichen Ma
mens den ſeiner Mutter, van den
Bruck, hinzufügte, hat uns tief getrof
fen. Seltſam, die Preſſe nahm meiſt
nur kurz Motiz davon. Und doch war

e
r

einer der glänzendſten Stiliſten, er
verfügte über eine Meiſterſchaft des
Ausdrucks, die bei Deutſchen ſelten iſt.
Auch der Inhalt ſeiner Arbeiten iſt
weſentlich. Wir bringen nur erſt einen
kurzen Nachruf. Im nächſten Jahre
werden wir ſein Werk ausführlich wür
digen. –
Zum Fall Gumbel noch eine An
merkung. Die Leſer wiſſen, welche Un
wahrheit e

r

über uns verbreitete, auch,
wie die Heidelberger Philoſophiſche
Fakultät über ihn urteilte, ohne ihn
gerade auszuſtoßen. Mun ſchreibt Fe
lix Fechenbach im Vorwärts einenwil
den Leitartikel darüber, worin er die
Fakultät, die keine Ausſchließung
Gumbels beantragt hat, ſchreiend einer
„unerhörten Beeinträchtigung der Ge
wiſſensfreiheit“ zeiht. Bitte, das iſ

t

eine Agitationslüge. Herrn Gumbels
Gewiſſen iſ

t

nicht behindert, ebenſo
wie das Gewiſſen ſeines Freundes Fe
chenbach in Deutſchland herumzureiſen
und den „Fall“ in Verſammlungen
auszuſchlachten. Als Fritz Reuter
ſchuldlos die Qualen eines ungewiſſen

567



Todesurteils und ſieben Jahre Fe
ſtungshaft hinter ſich hatte, verwand er
es und ſchrieb das überlegene Buch „Ut
mine Feſtungstied“. Wie wirken ge
gen dieſe vornehme und große Seele
die ſchreienden kleinen Agitatoren Fe
chenbach und Gumbel, die mit dem
ihnen nach ihrer Auffaſſung angetanen
Unrecht in Deutſchland herumprunken.
Darf ich die Juden, die ſich um ein
friedliches Zuſammenleben mit den
Deutſchen bemühen, auf die Wirkung
ſolcher Tatſachen hinweiſen: Der Gum
bel tritt für den Fechenbach auf, der
Fechenbach tritt für den Gumbel auf,
der Stampfer gibt ihnen den Vorwärts
als Tribüne. Ein Beiſpiel von vie
len! Und angeſichts ſolcher Tatſachen
ſollen wir böſe Menſchen ſein, wenn
wir – nicht naiv bleiben? –
Auf dem letzten Bogen des vorigen
Heftes ſind einige Druckverſehen ſtehen
geblieben. In der letzten Spalte der
„willkommenen Todesnachricht“ iſ

t

das
Wörtchen „mir“ an eine falſche Stelle
gerutſcht; e

s muß heißen: „Zum Kadi
zu laufen geht mir wider den Ge
ſchmack. Ein Richter kann die Ehre
retten . . .“ In dem Beobachter-Stück
über Gumbel iſ

t

ein Satz des Gutach
tens verdorben worden. Ich habe den
Text nicht mehr da, der Sinn war:
„welche die Vorausſetzung fruchtbrin
gender wiſſenſchaftlicher Arbeit iſt.“
Walter Rehn wohnt in Klein-Zſchach
witz bei Dresden, Pillnitzer Str. 8.

Und nun gehe ich, ſeit Jahren zum
erſten Male, wirklich vier Wochen auf
Urlaub. Oh, e

s tut wohl, verehrte
Leſerſchar, vier Wochen lang nicht mit
Ihnen „verbunden“ zu ſein. Bitte, alle
Briefe und Sendungen nur an „die
Schriftleitung“ oder an Herrn Günther
zu adreſſieren, nicht an mich perſön
lich! Vor allem wolle man nicht ein
geſchriebene Briefe an meine Perſon
richten. Sonſt kann der Briefträger

ſi
e

auf der Redaktion nicht loswerden.

Dafür, daß der Leſer in dieſem Seft
ein wenig geärgert worden iſt, ſoll er

im Auguſt, wenn's – hoffentlich –

eine ſchöne Auguſthitze gibt, angenehm
geſtreichelt werden: e

s wird ein –

Tierheft. St.

Zur Moten bei lag e.

NWÄ „Siegfried idyll“iſ
t unbegreiflicherweiſe ſelbſt den

muſikaliſch Gebildeten noch immer ſo

gut wie ganz unbekannt geblieben und
hat auch im Konzertſaal nur geringe
Beachtung gefunden, obwohl e

s gerade
heute, wo wir zurück zum intimen Kam
merſtil ſtreben, als Meiſterwerk muſi
kaliſcher Filigranarbeit uns allen zum
Vorbild dienen könnte und ſollte. Wag
ner, der einmal ſagte: „Melodie iſ

t

das
Höchſte in der Muſik und ohne ſie iſt

Muſik überhaupt nicht denkbar“ – ein
Ausſpruch, der an einen ganz ähn
lichen Joſeph Haydns gemahnt, und
der durch faſt gleichlautende aller Mei
ſter, ſo auch Regers erhärtet werden
könnte – hat hier gewiſſermaßen den
melodiſchen Extrakt aus dem Sieg
frieddrama des „Ringes“ gezogen. So

iſ
t

das Werk mehr als eine Gelegen
heitsarbeit, als ein Geburtstagsgeſchenk
des glücklichen Vaters („ein Sohn war
da, der mußte Siegfried heißen“, ſchreibt
der Meiſter in ſeinem Widmungsge
dicht a

n Coſima, der zu Ehren das
Stück als Serenade oder „Treppen
muſik“, wie die Familie Wagner ſpäter

e
s nannte, 1869 erklang). Es iſt die

frohe Erkenntnis, daß über aller
„Kunſt“ das reine Eefühl, die reine
Melodie ſteht, und Hermann von QWal
tershauſen hatte recht, in ſeiner Son
derſchrift dieſes Werk als einen Ruf:
„Zurück zur Matur“ unſerer Genera
tion wieder vor Augen und Ohren zu

ſtellen, als einen Wegweiſer im Irr
ſal unſerer gehetzten und vor lauter
„Erkenntniſſen“ des Sichſelbſtfindens
unfähig gewordenen Zeit. S.-U.

Stimmen der Meiſter.

Wº nur der Weisheit nachgeſpürt, den halt' ic
h

noch für keinen Mann:
Doch wer die Dummheit ausſtudiert, den ſeh' ich für was Rechtes an!

Der Weiſen Tun errät man leicht: man ſieht da doch wann, wie, warum;
Bei Dummen guckt man ſich umſonſt nach allen dieſen Sachen um.
Der Dummheit Weg iſt wunderbar; niemals erkennet man den Grund,
Und fänd' ihn einer richtig aus, ſo tät er aller Funde Fund!
Denn Dummheit iſ

t

die größte Macht, ſie führt der Heere ſtärkſtes an;
Ich glaube, daß ſi

e nie ein Held bekämpfen und beſiegen kann.
Auguſt Kopiſch.
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Notenbeilage zum Deutſchen Volkstum.

Aus Richard Wagners „Siegfried-Idyll“.
(Anfang und Schluß.)

Taktkürzungenund Stimmverlegungen ſind nachMaßgabe der Umſtellung aus Orcheſter
in Klavierklang bewußtvorgenommenworden!

Ruhig bewegt. Klavierfaſſung von Hermann Unger.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Dämon, Bamberger Dom, Chorgeſtühl



Deutſches Volkstum
8. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Tiergeheimnis, Tierliebhaberei und
DTierliebe.

1.

n der Zeit, in welcher die Literatur der Erwachſenen von Zola zu
Thomas Mann weitergeſchritten war, hatte ſich in der Literatur der

kleinen Kinder zwar ein langſamer Wandel der Darſtellungsformen, aber
im weſentlichen keiner des Inhalts vollzogen. Wie dereinſt wir, ſo übten
die Kinder des zwanzigſten Jahrhunderts mit „Muh“ und „Mäh“ die
genußreiche und fruchtbare Kunſt des Wiedererkennens an den bunten Bil
dern der Haustiere, obwohl viele von ihnen früher ein lebendiges Krokodil
als ein lebendiges Schaf, gar auf einer Wieſe, aus der Mähe zu Ee
ſicht bekamen. Erſt allmählich tragen die Bilderbücher dieſem Fortſchritte
Mechnung und erſetzen die veraltete Kuh durch Gegenſtände aus der neuen
Erlebniswelt des Kindes, durch Automobil, Straßenbahn und Verkehrs
poliziſten.

In der Tat wird, wenn das Automobil das Pferd vollends abgelöſt
haben wird, für den Städter das urſprüngliche Verhältnis zum Tiere
völlig gewandelt ſein. Denn von der Frühzeit der Menſchheit bis dicht an
die Gegenwart enthielt die Beziehung zum lebendigen Tiere die Abſicht
der Mutzung, die zwar nicht immer vorherrſchte, aber faſt nirgends
fehlte. Für den Städter aber tritt die Kuh in ihrer Ganzheit nur noch als
Staffage der Sonntagslandſchaft der „freien Matur“, oder, aus Porzellan
nachgebildet, wie das Raſierbecken am Friſeurladen, als Kennzeichen der
Milchhandlung auf. Zur Mutzung findet er nur ihre „Produkte“ und Be
ſtandteile, als Schweizer Käſe oder als Bezug ſeines Stadtkoffers. In
ſeiner neuen Etagenwohnung braucht die Katze keine Mäuſe mehr zu fan
gen und nur der Hund, welcher ſeine Meigung zum Jagen ſeiner Diszi
plin zum Opfer gebracht hat, iſ

t

auf dem Sonntagsausfluge ein bequemer
Begleiter. So tritt der Städter in ein neuartiges Verhältnis zum Tiere
ein, welches moraliſtiſchen Maturen ungleich edler als das des Hirten,
Jägers und Bauern erſcheinen muß, d

a

e
s völlig vom „Egoismus“ be

freit iſt.
Aber in der Sphäre nutzender Pflege, nicht in der der Liebhaberei,

haben Begegnungen zwiſchen Menſch und Tier ſtattgefunden, deren Spu
ren wir überall in der Geiſtesgeſchichte wiederfinden. Wie die innigſte
Liebe einer Brautzeit Menſchen einander nicht ſo nahe bringt, wie das
tätige Zuſammenwirken der Ehe, ſo vermag die zärtlichſte Tierliebhaberei
nicht ſolche Wirkung auf unſer Gemüt auszuüben, wie die Hegung des
Tieres auf den Menſchen, der ſeiner zum Leben bedurfte. Selbſt dem
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Tiernarren, deſſen ganze Liebesfähigkeit ſich von der Welt und den Men
ſchen auf einen Kater zurückgezogen hat, vermag dieſer zwar „ſein Liebſtes
auf Erden“, nie aber –heilig zu werden, wie dem Hindu die Kühe von
Benares. Wo aber vollends die Beziehung zum Tiere kämpferiſcher Art

iſ
t

und ihren Höhepunkt in der Tötung hat, iſ
t

ihre geiſtige Fruchtbar
keit unerſchöpflich; die pathetiſche, monumentale Auffaſſung des kämp
fen den Tieres, welche heute nur noch als dekoratives Element fortlebt,
hat es in kultiſcher Erhöhung zum Sinnbild aller heroiſchen Lebenswerte
gemacht. Ja, ſolche Tiere, auf welche wir überhaupt keine Meigung zu

übertragen vermögen, wie die Schlangen, Unken und Salamander, ſind
die Träger der tiefſten Symbolik geworden. Wir ſehen alſo unwider
leglich, daß die Tierliebe, oder gar ihr abſtraktes Machbild, der Tierſchutz
gedanke, den ungeheuren Reichtum der Lebensverbindung zwiſchen Menſch
und Tier bei weitem nicht umfaßt. Dabei haben wir die äußerſte und
geiſtigſte Frucht dieſer Beziehung noch nicht einmal in Betracht gezogen:

die aus der Phantaſie geſchaffenen Tiergeſtalten, welche uns als Sphinxe
aus dem Wüſtenſand ägyptiſcher Trümmerfelder und als dämoniſche Leib
lichkeit von den gotiſchen Domen entgegenſtarren.

Jene ſeltſamen Lebensformen verraten ohne weiteres ihren dämo
niſchen Charakter. Sie repräſentieren das dunkle, unentwirrbare geheime
Leben, das außerhalb der menſchlichen Ordnungen ſteht und bleiben ſelbſt

in dem ſonſt ſo geſchloſſenen Weltbilde der hochmittelalterlichen Religioſi
tät am dämmerigen Außenrande der Eeiſteswelt. In tieferer Weiſe als
unſre naturwiſſenſchaftlichen Kenntniſſe gemahnen uns ſolche Empfin
dungen in den Erenzbezirken unſrer Seele an die geheimnisvolle Ver
ſchränkung unſres Daſeins mit der Tierheit. Selbſt wo ſie tief in die reli
giöſe Sphäre vorgedrungen ſind, haftet ihnen eine Fremdartigkeit an, die
uns nie vergeſſen läßt, daß ſie einem anderen Reiche angehören, dem ma
giſch-dämoniſchen. -

Es mag befremdend klingen, wenn ich behaupte, daß noch in unſerm
Verhältnis zum Tiere etwas von jenem dunklen Geheimnis nachklingen
kann, das im Mittelalter ſolchen Ausdruck gefunden hat. Die Lerche, die
uns entzückt, wenn ſie ſich aus dem Felde emporſchwingt, erweckt kaum
ſolche Empfindungen, wohl aber das Käuzchen, das nachts vor unſerm
Fenſter ſchreit. Und die Katze, die ſich im Garten vor dem Hauſe in der
Sonne wälzt, iſ

t

nur heiter-naturhaftes Leben; aber wenn man die Woh
nung eines armen Geizhalſes betritt, und ſich die Katze mit funkelnden
Augen und gekrümmtem Buckel von dem erloſchenen Herde erhebt, ſo

gewinnt die Sache ein anderes Ausſehen. Was dem Wanderer ſchwei
fend um ſeinen Pfad folgt, ſcheint eben noch „ein pudelnärriſch Tier“, aber
dann „ſchwillt es wie ein Elefant“ und des „Chaos wunderlicher Sohn“
tritt hervor.
Freilich mögen nur die kräftigſten dieſer Wirkungen einem modernen

Menſchen fühlbar werden, etwa bei dem Anblick einer harmloſen Ringel
natter oder einer lautlos ſchwebenden Eule, und das Rätſelhafte des
Tierblicks wird ihnen nicht bemerkbar ſein. Der kleine Junge, der angſt
voll ruft: „Mutter, die Katz kiekt mir an!“ und der Dichter Lenz, der,
ebenfalls von einer Katze angeſtarrt, auf allen vieren fauchend auf ſie
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loskriecht, bis die beiden verblendeten Lebeweſen ſich heulend aufeinander
ſtürzen, ſind eben ein Kind und ein wahnſinniger Dichter . . . .

2

Als ich noch ein kleiner Junge war, erzählte ich einem Beſucher von
meiner Katze und berichtete ein langes Zwiegeſpräch, das ich mit ihr
gepflogen hatte. „Aber die Katze kann doch nicht reden!“ ſagte der Be
ſucher, über ſolche „Lügenhaftigkeit eines unſchuldigen Kindes“ entſetzt.
„Freilich kann ſie reden“ beharrte ich. Und, als der um meine natur
wiſſenſchaftliche Aufklärung befliſſene Beſucher fortfuhr, ſeine „Wirklich
keit“ meiner „Einbildung“ entgegenzuſetzen, ſchleppte ich entrüſtet die Katze
herbei, um den Nachweis für meine Behauptung zu führen. Aber als ich
den Rachen des Tieres öffnete – in der Meinung, dort ſeine Sprache
ſichtbar machen zu können, – da zerriß meine unmittelbare Gemeinſchaft
mit dem außermenſchlichen Leben: ich war vernünftig geworden. Aber
glücklicherweiſe ſind mir die Tiere nicht völlig ſtumm geworden; ſie ſagen
mir immer noch mehr als die meiſten Redner, die ich in Verſammlungen
gehört habe.
Aber viele Menſchen, welche ſich Tiere halten, und, ſolange ſi

e

in

der Laune dazu ſind, recht gutmütig mit ihnen umgehen, haben die
Sprache der Tierheit nie vernommen. Ihr Hund dient ihnen dazu, ſich
gegenüber einem Lebeweſen als Herren fühlen zu können, was ihnen das
Schickſal ſonſt nirgends geſtattet. Daher rührt auch die Beliebtheit des
Hundes, weit über die Kreiſe hinaus, die das Lebensgeheimnis empfinden

können. Denn weder die Katze noch der Vogel im Bauer leben in ſolch
innerer Abhängigkeit von der Stimmung ihres Herrn, wie der Hund.
Dieſer hat ſich dem Menſchen auf eine Weiſe angeſchloſſen, die ſeine ſee
liſche Freiheit bedroht. Wenn ſeine Beſitzer ihm Mißachtung zuteil werden
laſſen, ja, wenn ſi

e

ſich nur nicht um ihn kümmern, weiß ein Hund bald
nichts mehr mit ſich anzufangen. Er beginnt zu gähnen und zu ſeufzen;

eine recht jämmerliche Trübſal ſteht in ſeinen Augen geſchrieben. Unter
welchem Drucke e

r ſteht, wie e
r

ſich verarmt und verödet fühlt, bemerkt
man, wenn dann jemand ein freundliches Wort an ihn richtet. Wie fährt

e
r da auf und wedelt mit dem Schwanze, um ſeine Dankbarkeit, ſeine Be

reitwilligkeit zu jedem Unternehmen zu beweiſen! Dem Kanarienvogel
genügt es vollauf, wenn von Politik geredet wird; ſofern e

s nur laut und
mit mehreren Stimmen zugleich geſchieht, beginnt er alsbald zu trillern.
Auch die Katze kann ihr Innenleben meiſt aus ſich beſtreiten, ſchon weil

ſi
e

ein unglaubliches Schlafvermögen hat, – es iſt wunderbar, wie faul
eine Katze ſein kann, ohne je ihre Gelenkigkeit einzubüßen. Außerdem
aber kümmert ſie ſich wenig darum, was die Menſchen von ihr denken.
Wird ihre zärtliche Annäherung abgewieſen, ſo iſt ſie mißmutig und ge
kränkt, nicht aber bekümmert. Sie hat ſich ein unabhängiges Selbſtgefühl
bewahrt und lebt in einem freien Vertragsverhältnis mit dem Menſchen,

der größer und ſtärker und im Beſitze köſtlicher Leckerbiſſen iſt. Aber ſie
glaubt ihm dafür nichts ſchuldig zu ſein und fügt ſich nur im eigenen Inter
eſſe in deſſen Ordnungen und Satzungen. Anders der Hund, der ein
eigentlich moraliſches Empfinden hat, und ohne die Achtung ſeines Herrn
ſich auch die Selbſtachtung nicht bewahren kann: ſchaudernd zwar, aber
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doch nach Entſühnung verlangend, ſtellt er ſich ſelbſt der Strafe oder ber
rät zum mindeſten ſein ſchlechtes Gewiſſen in deutlicher Weiſe. Uebrigens
ſind hierin die einzelnen Raſſen verſchieden, und insbeſondere der Teckel
etwa ſcheint in ſeinem moraliſchen Verhalten der Katze recht ähnlich; aber,
klüger als dieſe und nicht nur über den zeitlichen, ſondern auch über den
urſächlichen Zuſammenhang von Tat und Strafe im klaren, vermag ſein
weltmänniſcher Charakter aus der Idee des Moraliſchen den Begriff des
Konventionellen zu entwickeln: iſ

t

für die Katze das „moraliſche Geſetz“
noch nicht „in ihr“, ſo iſt es für den Teckel nicht mehr im eigenen
Innern. Wer ſolche philoſophiſche Beurteilung des Dieres überſpannt
findet, möge ſich darauf beſinnen, daß nur das philoſophiſche Denken,
nicht das ihm entſprechende Se in das Studium Kants vorausſetzt. So
glaubt ein Kind, welches ohne moraliſche Begriffe in das Leben eintritt,
mit drei oder vier Jahren an die abſolute Verwerflichkeit der Lüge
und identifiziert das Verhalten ſeiner Eltern mit der ſittlichen Weltord
nung; jeder Strafrede der Eltern kommt ſein eigenes Schuldbewußtſein
entgegen und e

s

kann zwar trotzigen Widerſtand bieten, nicht aber an
der Berechtigung des Tadelns zweifeln. Wenige Jahre ſpäter indeſſen

iſ
t

ihm das verwerfliche Unrecht zum verbotenen herabgeſunken:

e
s hat den Weg von der Katze über den Hühnerhund zum Teckel zurück

gelegt und wird erſt, wenn ſeine eigene Verantwortlichkeit erwacht, ſeine
Werte in ſich, ſtatt in einer äußeren Ordnung ſuchen, mit der es dabei leicht

in Konflikt gerät.

Wie für bequeme Eltern, ſo iſt für oberflächliche Tierliebhaber die
Einfügung in die häusliche Ordnung das wichtigſte und in beiden Fällen
beſchränkt ſich darum die Pädagogik auf eine Dreſſur in dieſer Hinſicht.
Es ſind vermutlich die gleichen Menſchen, welche ihre Sprößlinge wie ihre
tieriſchen Hausgenoſſen nach der Einfügung in die Familienordnung be
urteilen. Auf Sonntagsſpaziergängen kann man dieſe Dompteure beob
achten; daß der Hund „bei Fuß“ und die Kinder im gemeſſenen Schritte
folgen, ſcheint der Hauptzweck ſolcher Familienmarter zu ſein; ergibt ſich
dann noch, namentlich für den Berliner Vertreter dieſes Menſchenſchlages,
die Gelegenheit, einem Kellner oder einem Fahrtgenoſſen auf der Straßen
bahn „den Standpunkt klarzumachen“, ſo hat der Tag feſtliche Weihe und
entſchädigt für eine ganze Woche der Knechtſchaft: denn dieſe Menſchen
ſind geborene Subalterne. Für ſolche Tierliebhaber hat darum der Zoo
logiſche Garten nichts bedrückendes; ſi

e

erhebt es, als ziviliſierte Bürger
den Löwen hinter dem Gitter zu betrachten und ihn gar, – als furchtloſe
Männer, welche über die Stärke des Gitters unterrichtet ſind – mit dem
Stocke zum Brüllen zu reizen. Erſt die Verſteuerung oder der bezahlte
Preis verleihen dieſen Menſchen das Vollgefühl des Beſitzes über einen
Hund; die Katze, welche nicht Träger ſolcher juriſtiſchen Würden iſt, gilt
ihnen darum wenig. Sie trennen ſich, wo praktiſche Gründe dafür ſprechen,
leicht von ihrem Beſitze. Die Katze wird „abgeſchafft“, wenn ſi

e Anlaß
zum Aerger gegeben hat; der Hund verkauft, wenn ſich eine gute Ge
legenheit gibt, ihn mit einem ſchöneren zu vertauſchen. Es mag viele
Menſchen geben, die mit Erſtaunen vernehmen, daß dieſes Verhältnis zum
Tiere nicht das einzige ſei, welches ein erwachſener Menſch pflegen könne,
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ohne die Marrheit zu ſtreifen. Und da er von einem ſolchen deſpotiſchen
Beſitzverhältnis Befriedigung erfährt, wird er nicht glauben wollen,
daß es unfruchtbar ſei. Denn im Verhältnis zur Kunſt nicht anders
als zum Tiere meinen die Meiſten, daß dieſe „überflüſſigen Dinge dazu da
ſeien, einem Spaß zu machen“.
Wie öde und armſelig aber ſolches Beſitzverhältnis iſt, wird am deut

lichſten daran, welches Maß von Roheit mit ihm vereinbar iſt. Von
ſolchen „Tierbeſitzern“ werden unverkäufliche junge Hunde halbtot im
Mülleimer zum Abholen auf die Straße geſtellt. Oder Katzen nur im
SHauſe behalten, ſolange ſie „ſpieljung“ ſind, dann aber, wie ich es ein
mal beobachtete, mit Prügeln aus dem Hauſe getrieben. Man hat mit
dem Tiere geſcherzt, aber das große Vertrauen des unberatenen Ge
ſchöpfes hat nichts als „Gutmütigkeit“ zur Antwort gefunden. Micht
ſelten aber ſind es die gutmütigen Menſchen, welche am grauſamſten ſind;

der Gutmütige ſteht ſelten zu ſeinem Worte; man hat allen Grund dieſer
Eigenſchaft zu mißtrauen. Man denke ſich aus, welche Fühlloſigkeit dazu
gehört, eine Katze, deren man ſich entledigen will, jedesmal, wenn ſie
hoffend und ratlos zu der Behauſung zurückkehrt, welche ihre Welt aus
macht, mit Prügeln zu empfangen, „um ihr das Wiederkommen zu ber
leiden“, weil man „zu gutmütig“ iſt, um ſie zu töten! Solche Tierlieb
haber hörte ic

h

vor einem Schaufenſter „Ach, wie niedlich!“ ausrufen, in

dem eine Gruppe aus toten Haſen aufgebaut war, deren ſteife Pfoten
um ein Fähnchen gelegt waren, auf dem „Fröhliche Oſtern“ zu leſen ſtand.
Welcher Mangel an Anſchauungskraft muß den Menſchen zu eigen ſein,

welchen die zuſammengeſunkenen Leichen mit ihren gebrochenen Augen

dieſen Scherz nicht verſalzen?

Damit ſoll nicht einer univerſalen Tierſentimentalität das Wort ge
redet werden, welche meiſt aus derſelben Anſchauungsſchwäche ſtammt.
Das Los der Haſen iſt es, gejagt und geſchoſſen zu werden, – ein beſſeres
Ende übrigens als der Alterstod. Denn in voller Fahrt, die Hoffnung
auf Entkommen noch immer im pochenden kleinen Herzen, mitten im
Sprunge von einer rieſigen Kraft gepackt und in die Luft, ins dunkle Michts
gewirbelt zu werden, das iſ

t

ein beſſeres Sterben, als altersmatt, mit
lahmem Bein, vom Hunger und der Angſt manchmal aufgeſcheucht, die
Ackerfurche entlang zu hoppeln, gefolgt von den Krähen, die auf den
Augenblick warten, wo ſie das trübe, verängſtigte Auge als köſtlichen
Leckerbiſſen aushacken können. Jene krankhafte Empfindlichkeit gegen ge
waltſamen Tod, welche aller humanitären Weichlichkeit zu eigen iſt, verrät
nur Verantwortungsſcheu. Alles Leben iſt in die Bande des Todes und
Leidens verſtrickt; wir leiden und verurſachen Leiden und ſtehen immer

im Banne der Schuld, aus dem uns keine moraliſche Enthaltſamkeit zu

löſen vermag. Aber ein anderes iſt es, zu töten, ein anderes, zu

ſchänden.

3
.

Wir haben mit dieſer Darſtellung uns eine Art von Menſchen ver
deutlicht, die wir ebenſogut von jedem andern Gebiete des Lebens aus
hätten ſichtbar machen können, denn ihr Verhältnis zum Tier iſt kein
anderes, als das zur übrigen Schöpfung. Wir werden uns alſo nicht
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wundern, wenn wir in der echten Tierliebe auch den Ausdruck eines be
ſtimmten Seins wiederfinden, das ſich in gleicher Weiſe in ſeinen andern
Beziehungen zur Welt ſpiegeln wird.
Wenn unſer „Hundebeſitzer“ ſeinen Terrier mit fragwürdigem

Stammbaum gegen eine raſſeechte Bulldogge auswechſelt, verdrießt es
ihn, zu ſehen, wie ſich ſeine Kinder mit dem abgelöſten Fips „haben“.
Trotzdem, als „gutmütiger“ Menſch kann er eine leichte ſentimentale Auf
wallung ſelbſt nicht unterdrücken, als Fips ihm vertrauensvoll – vielleicht
freilich geheimen Argwohn durch lärmende Bekundung der Zugehörig
keit übertäubend – auf dem Weg zu ſeiner neuen Beſtimmung folgt.
Aber die Kinder hatten ein anderes Verhältnis zu Fips. Sie werden

ihn zwar ſchnell vergeſſen, aber gar das Kleinſte, welches Fips in der Fa
milie ſchon vorfand, als es in ſie eintrat, wird ſeinen ſtolzen Machfolger
nicht in dem gleichen Sinne lieben. Seine Schönheit iſt für das Kind nicht
belangreich; wie es ſeine vorjährige armloſe und ziemlich ſchmutzige Puppe
am meiſten liebt, hat es den etwas verfetteten Fips nie nach äſthetiſchen
Kriterien geprüft. Er gehörte eben zu jener Welt, welche iſt und neben
der noch keine andere, welche gedacht wird, Platz findet. Und zwiſchen
Fips und den Kindern beſtand eine Verbindung, an deren willkürliche
Lösbarkeit ſie nie gedacht haben. Das Lebendige – deſſen Bereich frei
lich auch die armloſe Puppe angehört, – ſcheint dem Kinde nicht der
Willkür zu unterliegen. Man kann ein Bild, einen Stuhl verkaufen, nicht
aber einen Hund, ſo wenig wie das Schweſterchen.
Denn daß das Tier ein Lebendig es iſt, ſeine Gemeinſam -

ke it mit dem Menſchen alſo, tritt dem kindlichen Bewußtſein deutlicher
entgegen als das Trennende. Anders dem Rationaliſten des acht
zehnten Jahrhunderts, dem das Fehlen der Vernunft beim Tiere die
Kluft offenbart, welche zwiſchen Menſch und Tier beſteht, während wieder
die Romantiker, weniger vernunftgläubig, für die Seelen der Tiere die
Erlöſung und Unſterblichkeit erhofften. Sie ſtritten ſich darüber mit den
Materialiſten, welche aus der Verwandtſchaft mit den Tieren den um
gekehrten Schluß zogen, und, da ſie nur den Beſitz der Maturwiſſenſchaft
vor dem Tiere vorauszuhaben glaubten, für ſich wie für jene nur eine Art
chemiſcher Unſterblichkeit in Anſpruch nahmen . . . Es iſt ohne Zweifel
klar, daß Kinder die Frage, o

b

der Hund mit ihnen in den Himmel kommen
werde, bedenkenlos bejahen werden; das Verhältnis zwiſchen der Ro
mantik und der Kindhaftigkeit, welches wir auch ſonſt kennen, finden wir
an dieſem Punkte beſtätigt.

Worin beſteht dieſe Kindhaftigkeit, welche manche Menſchen in den
erſten Lebensjahren zu verlieren, andere bis zum hohen Alter zu be
wahren ſcheinen? Sie kann nicht die Unreife zum weſentlichen Beſtand
teil haben, ſonſt könnte ſie erwachſenen Menſchen nicht einen beſonderen
Zauber verleihen. Sie iſt ſogar einer Fortentwicklung und Reife fähig,
ohne dadurch ihre Unſchuld einzubüßen. Freilich unter den vielen, welche
heute ſich der bewahrten Kindlichkeit rühmen – begreiflicherweiſe ein pein
licher Vorgang –, habe ic

h

immer nur Infantile bemerkt, Drückeberger
des Lebenskampfes, deren Weſen a

n verrotteten Teig gemahnt. Dagegen
habe ic

h

das Leuchten jener Kindhaftigkeit gerade bei Menſchen gefunden,
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die ſich in einem harten Leben bewährt hatten, – ſo am ſtrahlendſten bei
dem alten Grafen Zeppelin, der wahrhaftig Enttäuſchungen und Wider
ſtände mit männlicher Feſtigkeit überwunden hat.

-

Solche Kindhaftigkeit iſ
t

die Vorausſetzung echter Tierliebe, deren
nahe Beziehung zum künſtleriſchen Schaffen damit deutlich wird. Die
Tiere ſelbſt haben ein außerordentlich feines Empfinden dafür, und eine
Katze wird aus einer Geſellſchaft eine ſolche künſtleriſch-kindhafte Matur
leichter herausfinden, als ein Reichskunſtwart. Darum leben Tiere am
glücklichſten zwiſchen Kindern, ſelbſt wenn ſie ihren erwachſenen Herrn
tiefer verehren. Sie laſſen ſich auch, wie von ihren eigenen Jungen, von
Kindern Liebkoſungen gefallen, die rein körperlich eher Mißhandlungen
gleichen. Sie bleiben im Spiel mit Kindern länger jung und ſind vor
jenem Mißmute geſchützt, der ihr Gemüt in der ſeeliſchen Vereinſamung
verfinſtert. Andererſeits erhält ſich die Kindhaftigkeit im Menſchen durch
den Umgang mit Tieren, und ſolche, deren ganzes Leben von der Zweck
haftigkeit erfüllt wird, klammern ſich mit dem letzten Reſt ihrer lebendigen

Seele a
n

ein Tier: ſo wird man nicht ſelten bei Geizigen echte Tierliebe
finden. Dieſe Freundſchaft zu einem einzelnen, oft nur für den Beſitzer
gegen andre ausgezeichneten Tiere, iſ

t überhaupt das Seltſamſte auf dem
Gebiete, um deſſen Darſtellung wir uns hier bemühen. Man wird eine
Art Weltfrömmigkeit leicht verſtehen können, welche beim Vogelgeſang,
im Anblick äſender Rehe, beim kraftvollen Schreiten eines Pferdes am
Pfluge innerlich froh und warm macht und all dies drängende, wimmelnde
Leben auf unſerem alten begrünten Sterne liebend bedenken läßt. Mie
mand kann ganz für ſolches Empfinden abgeſtorben ſein, und die Ber
liner, welche abends zu Tauſenden in den Tiergarten ſtrömen, weil in der
8eitung geſtanden hat, daß dort eine Machtigall ſich hören laſſe, – ſie
haben bei aller Lächerlichkeit doch etwas ſehr Rührendes. Aber die Liebe,
welche ein einzelnes Tier meint, und nach dauerndem Zuſammenleben mit
ihm verlangt, hat doch noch ein beſonderes Geheimnis. Man kann ſie
auch nicht mit äſthetiſchem Wohlgefallen erklären, denn ſo ſchön ein Tier
ſein kann, ſo zerſtört es doch unweigerlich durch ſein unbefangenes Ver
halten jeden Verſuch zu pathetiſcher Umdeutung. Eben ſcheint eine Katze
noch die zarteſte Anmut zu verkörpern, dann reißt ſie in viehiſchem Gähnen
den Raubtierrachen auf; eben ſcheint ſi

e

nichts als die Zärtlichkeit ihrer
Herrin zu verlangen, – d

a wittert ſie in den mitgebrachten Paketen das
Fleiſch und iſ

t nur noch auf vier Beinen wandelnde Gier. Liebe zu Tieren
ſetzt alſo, wie die Liebe zu Menſchen, voraus, daß man nicht nur E e -

fallen finden, ſondern a
n

einem beſtimmten Sein mit allen ſeinen
Eigenſchaften, unabhängig vom Begehren, haften kann. Sie iſt, wie
Edatten- und Elternliebe, jenſeits des Gegenſatzpaares „Egoismus“ –

„Altruismus“, das Leuten mit Weltproblematik, aber ohne Welt- An -

ſchauung ſo viel zu ſchaffen macht. Es gibt Menſchen, die ſolche Liebe
weder für Tiere noch für Menſchen, andere, die ſie für beide, viele, die

ſi
e nur für Menſchen, und wenige, die ſi
e

nur für Tiere empfinden können.
Wer ſi

e beſitzt, hat das Bewußtſein, in ihr einen Halt außerhalb des
Luſt-Unluſtprinzips gefunden zu haben. Verdruß und Vergnügen machen
für ihn nicht mehr das Leben aus, ſondern ſpielen ſich wie Wellengekräuſel
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über dem beharrenden Erunde des Seins ab. Daß ſolche Liebe auch
Dieren gelten kann, iſ

t

indeſſen weniger befremdend als es auf den erſten
Blick ſcheinen mag. Denn ſi

e

iſ
t

ohnehin wortlos und bedarf der Ber
ſtändigung durch die Sprache nicht; wo ſi

e

im heißeſten Gedichte ſich ge
waltſam den Weg zur Offenbarung erzwingt, redet ſie nicht deutlicher als
im Händedruck zweier Liebender. Und ſie erlebt ewig das Schickſal, ſich
niemals ganz mitteilen zu können, für ſi

e

iſ
t

e
s nur bedeutungsvoll, ob ſi
e

erwidert wird. Und jenes Vertrauen, das dir ein Tier entgegenbringt,

iſ
t

kein anderes als das des Kindes, das aus einem Angſttraum auf
fahrend, vom Anblick der Mutter getröſtet wird. Das bedrängend Fremde
und Rätſelhafte aber, welches aus dem Tierblick ſpricht und der Tierliebe
ihre Beſonderheit gibt, iſ

t

eben das Sichtbarwerden jenes dunklen Mutter
bodens der Welt, aus welchem wir aufſteigen: die Kreatur. Indem
die Tierliebe über den Bereich des Menſchlichen hinausgreift, enthüllt ſie
nur das Weſen des lebendigen Seins und gemahnt uns daran, daß wir

in den kreatürlichen Leib gebannt ſind.
Im Beginne unſrer Betrachtung waren wir darauf geſtoßen, daß

nicht aus der Barmherzigkeit mit dem Tiere die großen Schöpfungen er
wachſen ſind, welche dem Tierhaften eine ſo bedeutſame Eeltung in der
Geiſtesgeſchichte der Menſchheit verſchaffen. Wir hatten vielmehr be
merkt, daß aus natürlichen Zuſammenhängen der Mutzung und des
Kampfes jene Mythen, Symbole und Kunſtwerke emporgewachſen ſind.
Aber obwohl dieſe geiſtigen Entſprechungen aus Jagd und Segung

ihre Eeſtaltung hergenommen haben, drücken ſie doch ein anderes aus,

welches ſchließlich in den freien Schöpfungen der mhthiſchen Phantaſie am
deutlichſten hervortritt. Wir nannten es dämoniſch-magiſch, und deuteten
damit an, daß e

s

einer frühen Form der Welterfaſſung angehöre, die ſchon
im Mittelalter in die dämmernden Grenzbezirke der Seele verwieſen war.
Dieſem Punkte haben wir uns nun, von anderer Seite kommend, aber
mals genähert. Wie dort hiſtoriſch, den vergangenen Menſchengeſchlech
tern nachſpürend, haben wir diesmal in uns ſelbſt, von der hellen Ober
fläche unſres Bewußtſeins niederſteigend, uns in die düſteren Höhlen
hinabgetaſtet, in welchen die Wurzeln des Tier- und Menſchentums ſich
treffen.
Der Menſch der frühen Zeiten lebte ganz in jener dämoniſch-magiſchen

Welt, welche, wie wenig naturwiſſenſchaftlich ſie auch ſein mochte,
völlig naturhaft war. In aller Weite und Breite ſtand der Menſch im

Diergeheimnis; rings umgab e
s ihn, und ſich ſelbſt ſah e
r in den Kreis

der Kreatur eingebannt. Aber zugleich ſehnte e
r

ſich darüber hinaus;

was in der Religion ſich geſtaltete, lebte, obgleich noch ohne Form, dennoch

in voller Kraft in ihm: es war die „Unruhe“, der Keim alles menſchlichen
Werdens. Aber ſeine Entwicklung vermag ſich niemals von ſeiner Ver
wurzelung in der Kreatur zu löſen; in der Tierliebe, welche ein verengter

Ueberreſt jenes frühen Verhältniſſes iſt, erlebt e
r

dieſe Verwurzelung,
zugleich als lebenſpendende Kraft und als bedrängendes Geheimnis. Da
von zeugt der tragiſche Schauer, der um alle Tierliebe weht. Es iſt das
Seufzen der Kreatur, welche unſchuldig-ſchuldhaft in der Todesverſtrickung
liegt. Albrecht Erich Günther.
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Helden, Bürger und Hunde.
ie Steuergeſetzgebung der Vorkriegszeit unterſchied zwiſchen Ge
brauchshunden und Luxushunden und brachte damit das Verhältnis

des ziviliſierten Menſchen zum Hunde ſehr gut zum Ausdruck. Denn ob
man ſich ein Tier zu einem beſtimmten Behuf hält – ſe

i

e
s zur Haus

bewachung, zur Jagd, zum Ziehen eines Wagens und was dergleichen
mehr iſt – oder ob man in ihm einen Luxusgegenſtand ſieht, iſt für die
ſeeliſche Haltung des Menſchen zum Hunde ziemlich gleichgültig. Zweck
hafte wie zweckloſe Einſtellung nehmen dem Tier ſeinen mythiſchen, ſeinen
unheimlichen, weil außermenſchlichen Charakter und drücken e

s zum
Rade in einem Uhrwerk herab.
Von allen Haustieren iſ

t

dieſer Ziviliſierungsprozeß beim Hunde am
weiteſten fortgeſchritten. Selbſt die vertrauteſte Hauskatze vermag uns
mitunter ein Gefühl des Grauens einzuflößen. Eine beſtimmte Körper
haltung, ein Funkeln der Augen erinnert uns urplötzlich daran, daß wir

ja eigentlich ein Raubtier vor uns haben, ein Weſen alſo, deſſen „mora
liſche Begriffe“ (wenn ich ſo ſagen darf) aus einer ganz anderen Welt
ſtammen. Und auch mit dem Pferde, deſſen Zähmung ja in eben dieſelben
Urzeiten fällt wie die des Hundes, geht es dem nichtkavalleriſtiſchen Men
ſchen ähnlich. Dem ſchönſten Juckergeſpanne haftet, am Automobil ge
meſſen, ein Zug von Unberechenbarkeit an, der ſich ins Unermeßliche ſtei
gert, wenn man ſich als ungeübter Reiter auf den Rücken eines Gaules
ſchwingt. Bernhard Shaw, als Dichter wie als Denker eine ganz un
kentauriſche Matur, hat aus dieſem Unſicherheitsgefühl heraus das Pferd
als ein Weſen definiert, deſſen üble Laune er, bevor er es beſteige, durch
einige Zuckerſtücke zu beſänftigen trachte und deſſen Ohrenſpieler wäh
rend des Rittes genau beobachte, um den Augenblick vorauszufühlen, wo

e
s

ihn abwerfen wolle. -

Geübte Reiter – d. h. Menſchen, die auf dem Pferderücken groß ge
worden ſind, – mögen ſich über dieſe Begriffsbeſtimmung vielleicht luſtig
machen. Daß eine ſolche Definition aus der Feder eines Dichters fließen
konnte, beweiſt jedoch zur Genüge, daß das Pferd ſeinen mythiſchen Cha
rakter noch nicht völlig eingebüßt hat. Denn jedes Weſen, das imſtande
iſt, eine menſchliche Zielſetzung zu durchkreuzen, iſ

t

ein Stückchen Schick
ſal und genießt deshalb mit Recht göttliche Ehren. Und kann man ſich
eine peinlichere Zieldurchkreuzung vorſtellen, als wenn ein Liebender ſtatt

in den Armen der Geliebten in einem Straßengraben landet?
Dabei iſ

t

das ganze Problem – wie man vielleicht irrtümlicherweiſe
annehmen könnte – durchaus keine Frage des Kräfteverhältniſſes. Ein
großer gut dreſſierter Polizeihund iſt einem nicht überſtarken Manne unter
Umſtänden recht überlegen. Ein biſſiger Köter flößt vielen Leuten eine
Höllenangſt ein. Aber Angſt iſt etwas ganz anderes wie Grauen. Grauen
entſteht aus dem unerwarteten Kontakt mit etwas Unfaßbarem. Gerade
dieſes Unfaßbare aber fehlt dem Hunde. Es gibt Menſchen, die gegen be
ſtimmte Diere eine Idioſynkraſie haben. Wallenſtein konnte das Krähen
eines Hahnes nicht ertragen. Viele Menſchen haben einen unüberwind
lichen Abſcheu gegen Mäuſe oder brechen in entſetztes Zetern aus, wenn
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man ihnen einen harmloſen Feuerſalamander auf der Hand präſentiert.
Selbſt der glühendſte Hundefeind aber hat keine „Idioſynkraſie“ gegen
den Hund.
Den Unterſchied zwiſchen beiden Formen der Abneigung kann man

ſehr ſchnell dadurch feſtſtellen, daß man nach den Gründen dafür fragt.
Kann der Befragte irgendeinen vernünftigen Grund für ſeine Abneigung
nennen, ſo handelt es ſich um Angſt. Macht ihn hingegen die Frage ver
wirrt oder tiſcht er als Begründung alberne Ammenmärchen auf, ſo hat
man das Symptom des Grauens vor ſich. Mun gibt es ſicherlich biele
Menſchen, die ſich vor Hunden ängſtigen und die dieſes Angſtgefühl vor
fremden Hunden auch dann nicht loswerden, wenn ſie einen eigenen Sund
tagtäglich als Eefährten um ſich haben. Bringt man jedoch die genü
gende Geduld auf, um nach der Urſache dieſer Angſt zu forſchen, ſo ſtößt
man immer auf irgendein beſtimmtes Erlebnis, das mitunter auf die
früheſte Kindheit zurückgeht. Weſentlich unergründlich und unbegründbar

iſ
t hingegen das Erauen. Ich kann die meiſten Tiere, vor denen ſich die

Menſchen ekeln wie z. B. Mäuſe, Fröſche uſw. anfaſſen, bin jedoch außer
ſtande, einen Vogel in die Hand zu nehmen, ja, ich fühle ſogar ſchon bei
dem Bild eines Raubvogels einen unüberwindlichen Ekel.
Alle dieſe Gefühle ſchalten, wenigſtens beim normalen Menſchen, an

geſichts des Hundes völlig aus, womit wiederum ausgezeichnet zuſam
menſtimmt, daß der Hund in keiner Religion göttliche Ehren genießt. Selbſt
die Aegypter, die doch in der Tiervergottung ziemlich weitherzig waren
und u. a. Affen, Krokodile, Katzen, Stiere als göttlich verehrten, haben e

s

nur bis zu einem Gotte mit einem Hundskopf gebracht. Der Hund muß
demnach ſchon auf einer ganz frühen Stufe der menſchlichen Kultur ent
mythiſiert und in den Zweckzuſammenhang der Ziviliſation eingereiht woor
den ſein. Einen Beweis dafür liefert uns Homer, in deſſen Beiworten
„eulenäugig“ und „kuhäugig“ noch ein gewiſſes mythiſches Element mit
ſchwingt, während die Bezeichnung „hundsäugig“ ein ganz eindeutiges
Schimpfwort iſt. Und auch ſpäterhin iſ

t

e
s

dem Hunde nirgends gelungen,

dieſen Vermenſchlichungsprozeß ſo weit rückgängig zu machen, daß e
r

den
Kontakt mit der Welt des Mythos hätte wiedergewinnen können. Die
Vorſtellung, daß Franziskus von Aſſiſi den Vögeln unter dem Himmel
und den Fiſchen im Waſſer predigte, iſt für den mit der religiöſen Eefühls
welt vertrauten Menſchen in keiner Weiſe ſtörend. Begegnen wir doch in

der mittelalterlichen Legende den merkwürdigſten Tiergeſtalten als Be
gleitern der Heiligen. Nicht einmal vor dem würdeloſen Schwein, das den
heiligen Antonius betreute, macht dieſe Alliebe halt. Ganz unvorſtell
bar aber iſ

t

der Gedanke eines Heiligen, der den Hunden predigt.

Das poſitive Gegenſtück zu dieſer Vermenſchlichung gerade des Hun
des bildet nun aber die Bedenkenloſigkeit, mit der wir auf ſein Verhalten
moraliſche Begriffe anwenden. Wenn wir eine Katze „falſch“ ſchelten,

ſo bleiben wir uns doch bewußt, daß dieſe Bezeichnung unſinnig iſt. Beim
Hund aber reden wir ganz ſelbſtverſtändlich von ſeiner „Treue“, ſeinem
„Eehorſam“, ſeinem „Opfermut“; kurz wir arbeiten zur Kennzeichnung
ſeines Charakters dauernd mit Kategorien, die der Ethik entlehnt ſind.
Das ſoll aber durchaus nicht beſagen, daß wir ihn dem Menſchen gleich
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ſtellen. Im Gegenteil, wir wahren den Abſtand ſehr ſorglich, ohne jedoch
das, was am Hunde untermenſchlich bleibt, mit der Sphäre des Mythos
in Beziehung zu ſetzen. Ja, vielleicht iſt der Verſuch, den Hund ſtärker zu

vermenſchlichen, die einzige Möglichkeit, das Gefühl des Grauens, das
wir ihm gegenüber ſo völlig verloren haben, wieder in uns wachzurufen.
Michts iſ

t

dem Durchſchnittsmenſchen peinlicher als der Gedanke, der Hund
könne durch ſeinen Umgang mit ihm wirklich Verſtand bekommen haben.
Wo immer daher ein rechnender, ſchreibender oder gar ſprechender Hund
auftaucht, ertönt mit derſelben automatiſchen Sicherheit, mit der man bei
einem Brande die Feuerwehr holt, der Ruf nach dem Wiſſenſchaftler, der
dann auch folgſam alle dieſe Phänomene als Dreſſur entlarvt.
Dieſes Verhalten mag zunächſt paradox erſcheinen, erklärt ſich aber

ſofort, wenn man bedenkt, daß ein denkender Hund das wiſſenſchaftliche
Weltbild genau ſo ins Wanken bringen würde, wie eine wiſſenſchaftlich
bewieſene EHeiſtererſcheinung. Das Beruhigende am Hunde aber liegt ja

gerade darin, daß e
r dieſes Weltbild nirgends ſtört, ſondern ſich ihm reſt

los eingliedert. Seine Tierheit iſt durch die Zähmung ſo weit gedämpft,
daß ſie den Charakter des Unheimlichen verloren hat. Und gleichzeitig iſ

t

der Hund derart in die moraliſche Werthierarchie eingegliedert, daß e
r

zwar gewertet werden, nicht aber ſelbſt Werte produzieren kann. Der
Hund iſ

t

ſomit gleichſam das irrevolutionäre Tier ſchlechthin, und zwar

in doppelter Hinſicht: er ſteht weder in Beziehung zur Welt des Geiſtes
noch zur Welt der Matur, in denen beiden alle Umwälzungen ihren Ur
ſprung haben. Er iſt unelementar und unmetaphyſiſch und kann ſich in
folgedeſſen nicht gegen die moraliſchen Konventionen auflehnen. So kann

e
r

den Menſchen nirgends beunruhigen und ſich nirgends gegen ihn zur
Wehr ſetzen. Für den Menſchen iſ

t

e
s daher ein ziemlich zweifelhaftes

Lob, wenn man ihm „Hundetreue“ nachrühmt. Denn ſelbſt unſere Zivi
liſationsſtufe ſtellt – ſeltſamerweiſe – an das Individuum noch die An
forderung, daß e

s

ſich zu den überlieferten Werten ein eigenes Verhält
nis ſchaffe, nicht aber ſich einfach auf ſi

e als auf etwas Feſtſtehendes
beziehe.

Gerade dies letztere aber kennzeichnet das moraliſche Verhalten des
Hundes. „Hundetreue“ iſ

t

deshalb eine ſchrankenloſe Treue, weil ſie die
Grenze der Selbſtachtung nicht kennt. Denn der Hund hat ja kein Selbſt
und kann ſomit die moraliſchen Werte nur auf dem Wege der Dreſſur
erdulden, nicht aber an ihrer Weiterbildung und Umbildung Anteil neh
men. Daraus erklärt es ſich, warum zwiſchen Hund und Eigentum eine ſo

intime Beziehung beſteht. Denn das Eigentumsverhältnis iſ
t

der Punkt,

wo die Moral am ſtärkſten zur Konvention geworden iſt. Und dem Hunde
als dem getreuen Spiegel dieſer Konvention bläut man daher zunächſt
Achtung vor dem Eigentum ein, eine Achtung, die nicht nur bei Dieben
und Kommuniſten, ſondern auch bei religiöſen Menſchen ſchwach fundiert

zu ſein pflegt. Ein diebiſcher Hund iſt kein Hund im vollen Sinne des
Wortes, weil ſein Verhalten der Idee „Hund“ widerſpricht, was bei aller
Spezialiſierung der Hunderaſſen darin zum Ausdruck kommt, daß jeder

Hundeart neben ihrer beſonderen Abrichtung zur Jagd, zum Karren
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ziehen, ja, ſelbſt zum Luxustier als Grundanlage Wachſamkeit bei
gebracht wird.
Deſto größer pflegt dann freilich das Entſetzen zu ſein, wenn im

Hunde – ſei es durch Alter oder durch Krankheit – plötzlich wieder Triebe
wach werden, die aus dem Bereich des Elementaren ſtammen und die
ganze Wertſkala, in die man ihn eingefangen hatte, über den Haufen
werfen. Deshalb ſind Hunderaſſen, von denen man weiß, daß ſie im
Alter biſſig werden und dann vielleicht ſogar ihren Herrn anfallen, ziem
lich unbeliebt. Und aus dem gleichen Erunde löſt ein tollwütiger Hund
ein viel paniſcheres Entſetzen aus als eine tollwütige Katze. Denn bei
der Katze vergeſſen wir niemals ganz, daß wir es mit einem gezähmten
Raubtier zu tun haben, während in unſerem Verhältnis zum Hund dieſe
Vorſtellung gar keine Rolle mehr ſpielt.
Alle dieſe Beziehungen zwiſchen Menſch und Hund bei den verſchie

denen Raſſen der Gebrauchshunde verfolgen zu wollen, wäre ein recht
weitläufiges Unterfangen. Denn bei der Vielheit der Zwecke, für die man
Hunde abrichtet, und bei der daraus erwachſenden Vielheit der Raſſen
würde jede Ueberſicht verloren gehen. Kann man doch nicht einmal die
Regel aufſtellen, daß das Verhältnis zwiſchen Menſch und Hund deſto
inniger wird, je mehr der Menſch dieſen Begleiter braucht. Die Araber
behandeln ihre Windhunde, deren ſie ſich zur Antilopenjagd bedienen,

mit der größten Sorgfalt, während die Eskimos mit ihren Schlittenhunden,
obwohl ſie doch viel ſtärker auf ſie angewieſen ſind, auf die ſcheußlichſte
Weiſe umſpringen. Will man daher in das kulturelle Element in den Be
ziehungen zwiſchen Menſch und Hund Einblick gewinnen, ſo verzichtet man
am beſten ganz auf den Gebrauchshund und beſchränkt die Betrachtung
völlig auf den Luxushund und unter dieſen wieder auf die Raſſen, die
wirklich zu nichts zu verwenden ſind, nämlich auf das Windſpiel und
den Mops. Denn nur dort, wo das Tier reines Luxustier iſt, ſpiegelt ſich
in ihm die eigentümliche Geiſtigkeit einer Epoche wieder.
Gerade weil alſo Windſpiel und Mops ausſchließlich Schoßhunde

ſind, deren Züchtung nur äſthetiſchen Motiven unterſtand, kann man an
ihnen den Wertwandel ableſen, der ſich im Uebergang vom achtzehnten
zum neunzehnten Jahrhundert vollzogen hat. Die zierlichen Windſpiele,
die Friedrich der Große aller Ungunſt der Witterung zum Trotz in der
Mark züchten ließ und deren Geſellſchaft der alternde König jeder menſch
lichen vorzog, ſind ihrem Weſen nach ariſtokratiſche Geſchöpfe. Aber dieſer
Ariſtokratismus iſ

t

ſchon nicht mehr naturgewachſen, ſondern grenzt be
reits ans Unnatürliche. Stilvoll wirken dieſe zarten Tierchen eigentlich
nur zwiſchen beſchnittenen Taxushecken und den Rokokomöbeln von Sans
ſouci. In einen gewachſenen Wald geſtellt, erſcheinen ſie jämmerlich und
verzerrt. Denn trotz ihrer grazilen Art glaubt man ihnen nicht, daß ſie
über eine knorrige Wurzel ſpringen können, ohne ſich eines ihrer zarten
Beinchen zu brechen. Spieleriſch in ihrer Grundhaltung, ſpiegeln dieſe
überzüchteten Tierchen auf das klarſte den Spieltrieb des Geiſtes wieder,
der für die Denkart der franzöſiſchen Aufklärung ſo überaus bezeichnend iſt.
Im Gegenſatz zum Windſpiel iſt der Mops der geborene Bürger. Wo

e
r in Mode kommen ſoll, da iſt die Heiligung des Eigentumsbegriffes der
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art auf die Spitze getrieben, daß es des Wächters nicht mehr bedarf. Sein
ganzes Gehabe atmet den Grundſatz: „Sei im Beſitze, und du biſt im
Recht.“ Aber auch dieſe Befeſtigung der Beſitzverhältniſſe genügte noch
nicht, um den Mops auf den Thron zu erheben. Zur Konſolidierung des
Eigentums und des Denkens mußte ſich noch der Wille zur höchſtmöglichen
Bewegungsloſigkeit geſellen. Denn mehr als den allwöchentlichen Sonn
tagnachmittagsſpaziergang vors Stadttor hält der Mops nicht aus. Daher
füllt ſeine Vorherrſchaft genau die Epoche aus, wo die ariſtokratiſchen
Leibesübungen verſchwinden und noch nicht durch den modernen Sport

erſetzt worden ſind. Was den Mops ermordet hat, iſt der wiedererwa
chende Wille zur Körperkultur. Jede Kundgebung der Jugend in dieſer
neuen Richtung bildete einen Magel zum Sarge des Mopſes. Der be
kannte Simpliziſſimuszeichner Th. Th. Heine, einer der wenigen Hunde
liebhaber, der ſich noch heutigentags des Beſitzes einer ganzen Mops
familie rühmen kann, hat dieſen Zuſammenhang ſehr klar erkannt. Mit
rührenden Worten beſingt er das Los des Mopſes, der mit brechendem
Auge dem in unverſtändlichem Eilzugstempo dahinradelnden Herrn nach
blickt oder der gar ſeinem Gebieter auf unwirtliche Gebirgsgrate nach
gekeucht iſ

t

und nun als Kern einer Lawine zu Tal rollt.
Wenn aber dieſer begeiſterte Mopsfreund ſeine wahrhaft erſchüttern

den Schilderungen mit dem Aufruf ſchließt: „Rettet den Mops!“, ſo ſcheint

e
r mir die Wirkungsmöglichkeiten kategoriſcher Imperative zu überſchätzen.

Der Mops iſt tot, tot für die große Oeffentlichkeit, ganz gleich o
b

e
r

noch

in einigen empiriſchen Exemplaren überdauert. Oder beſſer: die Idee des
Mopſes iſt tot. Und zu ihr zurückkehren zu wollen, hieße die Grund
bedingungen unſerer Ziviliſationsſtufe verleugnen. In der jagenden Haſt
unſeres Daſeins hat der Mops ſo wenig eine Stätte mehr wie die Schlum
merrolle mit der ſchöngeſtickten Aufſchrift: „Nur ein Viertelſtündchen.“
Und ſelbſt wenn ſeine kugelrunde Autarkie, die ihn dem Gott der Eleaten
ſoweit näherte, wie das für ein Lebeweſen nur möglich iſt, auch den Sport
paroxysmus überſtanden hätte, dann hätte ihn der Markſturz in die ely
ſäiſchen Gefilde befördert. Denn möpſiſche Stabilität und ſinkende Valuta
ſind zwei Dinge, die ſich weſengeſetzlich ausſchließen.

Drotzdem ſcheint e
s mir keine Schande, dem dicken Aſthmatiker eine

Träne der Rührung nachzuweinen. Denn e
r war nach dem Windſpiel

das er ſiegreich aus dem Felde ſchlug, der letzte Hundetypus, der Charakter
hatte. Er war nicht nur da zu dem oder jenem Zweck; er war d

a ſchlecht
hin und um ſeiner ſelbſt willen. Und was an ihm beſonders ſympathiſch

anmutet: er hat, hierin dem ſtets etwas windigen Windſpiel an Heroismus
weit überlegen, ſein ganzes Schwergewicht für ſeine Exiſtenz eingeſetzt und
auch dann noch weitergekämpft, als mit dem Schwinden von Schlummer
rolle und alter Jungfer die Wurzeln ſeines Daſeins bereits untergraben
waren und jede Ausſicht auf Sieg dahinſchwand. Bis dicht a

n die Tore
des Weltkriegs hat er ſich gerollt, wenn auch mit der Jahrhundertwende
ſeine Erſcheinung im Straßenbilde immer ſeltener wurde. Die Brotkarte
gab ihm den Todesſtoß. Denn wie kann man Mops ſein, wie kann man
die Idee des Mopsſeins erfüllen, wenn man nicht mehr ſo viel freſſen
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darf, als einem behagt? Ein Mops ohne Aſthma und ohne Herzverfettung

iſ
t

kein Mops!
Darum keinen Spott, ihr Jungen! Daß heute die Hundemode faſt von

Tag zu Tag wechſelt, und daß wir keinen allgemeinverbindlichen Sunde
typus mehr haben, iſ

t

auch einer der betrüblichen Züge, die dem Geſicht
unſerer Zeit einen ſo verworrenen Ausdruck geben. Ehe ihr den Mops
verſpottet, ſucht erſt einmal einen Hundetypus zu ſchaffen, der ſo kraft
voll wie e

r das tiefſte Wollen eines Geſchlechts zum Ausdruck bringt.
Eine Wiederkehr des Mopſes wäre gar kein ſchlechtes Zeichen. Und wer
für Zahlenmyſtik Sinn hat, der mag vielleicht auf eine glorreiche Wieder
auferſtehung des Mopſes hoffen um die Jahrtauſendwende, deren beruhi
gende drei Mullen den ungeſtümen Drang der vorwärtsweiſenden Zwei

ſo glücklich im Schach halten. Peter Richard Rohden.

Das Tier in der Muſik.
Dº Muſik als „Urkunſt“ tritt auch im Leben des Einzelmenſchen als erſtein den Kreis des Bewußtſeins: das lallende Kind bildet intuitiv das
„Wauwau“, das „Kuckuck“, das „Bäh“, das „Kickeriki“, das „Muh", das
„Miau“, das „Ja“ nach und freut ſich des onomatopoetiſchen Eleich
klangs. Und im Märchen, derjenigen geiſtigen Macht, welche im kind
lichen Gemüt den erſten und nachhaltigſten Eindruck hinterläßt, ſpielt das
Tier eine hervorragende Rolle: wer von uns kennt nicht die „Bremer
Stadtmuſikanten“, wer nicht den nur einem Sonntagskinde ſich verſtänd
lich machenden Wundervogel, wer nicht die antike Legende von der ver
zauberten Machtigall, von dem ſegenbringenden „Ja“ des Eſels aus „Tiſch
lein deck dich“, vom geſtiefelten Kater, vom Wettſtreit des Kuckus mit dem
Eſel, wobei beide die Machtigall als durchaus nicht „konkurrenzfähig“

aus dem „Sängerſtreit“ ausſchließen, von der Zikade, dem „Heimchen am
Herd“, von den Fröſchen, die Goethe in Wintersnot das Gelöbnis ab
legen läßt: „wenn das ſtarre Eis nur taue, würden ſie wer weiß wie ſchön
ſingen“, um dann nur wieder ihr altes „Quak Quak“ hören zu laſſen, das
auch Gerhart Hauptmann ſeinen halbtieriſchen Waſſermann in der „Ver
ſunkenen Glocke“ anſtimmen läßt: „Quoax brekeker“. Den gleichen Laut
gibt vorher der helleniſche Spötter Ariſtophanes ſeinen „Fröſchen“, jener

Traveſtie der Euripideiſchen Kunſt, wie auch ſeine „Weſpen“ und „Vö
gel“ einen Chor der Tiere einführen. Und wie Goethe, ſo dichtete der
moderne Walter Braunfels die „Vögel“ nach und läßt den jungen
Athener die Sprache der Machtigall verſtehen, ein ſchönes Gegenſtück zu

Wagners „Siegfried“, der den Laut des Waldvogels vernimmt Schließ
lich iſ

t ja auch Mozarts Papageno nichts anderes als ein Vogeltier, wie
ſein Liebesduett mit Papagena deutlich macht, in welchem ſich der Mu
ſiker mit dem Machmalen des Eurrens und Flügelſchlagens, des Plapperns
und Zirpens nicht genug tun kann. Hier liegt ein Urtyp jener Tier tänze
mit Geſang vor, deren man eine überraſchende Fülle bei primitiven Völ
kern, ebenſo jedoch beim primitiven Menſchen, beim Kinde entdeckt.
Aber auch umgekehrt zeigt ſich im Märchen, in der Sage die Wir

kung der Muſik auf die Tierwelt: Orpheus zähmt die wildeſten Beſtien
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durch den berückenden Wohllaut ſeines Geſanges. Die Zauberflöte ſcheucht
die das Schloß des Saraſtro beſchirmenden wilden Tiere zurück. Trug
nicht Arion, den Meiſter der Töne, ein Delphin? Danzen nicht giftige
Schlangen, böſe Bären nach den Klängen der Pfeife? Böcklin läßt die
fiſchleibigen Tritonen auf Muſchelhörnern blaſen, und Max Reger dichtet
dies im „Spiel der Wellen“, ſeiner nach dem Maler genannten Orcheſter
ſuite in Dönen nach.
Auch im Volkslied lebt das Tier als Muſikant fort: „Kuckuck hat

ſich zu Tode gefallen auf einer alten Weiden. Wer ſoll uns nun den Som
mer durch die lange Zeit vertreiben? Ei, das ſoll tun Frau Machtigall, die
ſitzt in grünen Zweigen und ſinget noch mit frohem Schall, wann andre
DVöglein ſchweigen“. Die Spottdroſſel, die krächzende Krähe, der rhyth
miſch hämmernde Specht, die gurrende Taube, die ſchwirrende Biene, die
melancholiſch flötende Amſel, die „Lerche, die an ihren Liedern in die
Lüfte klettert“ (Lenau), „alle Vöglein, die ſchon da ſind, den Frühling ein
Zuſingen“ gehören zu den ſtändigen Requiſiten dieſer volkstümlichen Lied
gattung. Selbſt von dem Muſikdilettanten, dem Spatzen ſagt man, daß
ohne ihn ein deutſches Dorf nicht zu denken und ohne Poeſie ſein würde.
Moch der Uebermoderniſt Toller widmet ſein neueſtes Buch einem Schwal
benpaar, das ihm und ſeinen Mitgefangenen Jahre lang Troſt ſang, und
dem eintönig zwitſchernden Bachſtelzchen hat der engliſche Operettenkom
poniſt des „Mikado“ ein ganz reizendes Liedchen zugedacht.
Damit haben wir ſchon das Gebiet der kunſtmäßigen Verwen

dung des Tierlauts betreten, das unabſehbar ſich vor uns ausbreitet.
Es gälte Bände zu füllen, wollte man allein darlegen, auf wie mannig
fache Weiſe nur der Hahnenſchrei nachgeahmt worden ſei bis auf Pfitzner
herab, der eingeſtandenermaßen den Hahn ſeines Machbarhofes am
Ammerſee Modell „ſtehen“ ließ. (Romantiſche Kantate „Von deutſcher
Seele“). Tappert hat einen entſprechenden Lehraufſatz „Zooplaſtik in
Tönen“ genannt, und in einem unlängſt erſchienen „Muſikaliſchen Büch
mann“ ſind ungezählte „Zitate“ ſolcher Art zuſammengetragen worden.
Denn gerade auf dieſem Gebiete ſchreitet auch die Kunſt der täuſchenden
Lautimitation fort, und, wenn Richard Strauß im „Don Quichotte“ das
SHammelblöken durch Oboen wiedergibt, ſo erſinnt ein Neuerer vielleicht
eine noch naturgetreuere Verſinnbildlichung. Freilich: eben deshalb liegen

hier Grenzen, die der künſtleriſche Ernſt nicht gern überſchreiten will, und
Schiller ebenſo wie Beethoven mokierten ſich nicht ganz mit Unrecht über
Haydns Beſtreben, in der „Schöpfung“ allen möglichen Tierlauten gerecht
zu werden. Beethoven wollte ja auch in ſeiner „Paſtoralſinfonie“ das
kleine Intermezzo von Kuckuck, Machtigall und Waldammer, wozu ihm,

wie er einem Freunde einmal ſagte, die Vögelchen des Wiener Waldes
den Anlaß gegeben, nur als heiteres Intermezzo angeſehen wiſſen: „nicht
Malerei ſondern Empfindung!“
Hundegebell erſcheint kunſtmuſikaliſch verwendet in einer Jagdmuſik

des 14. Jahrhunderts, aber auch in Webers „Freiſchütz“ bei der Schilde
rung der wilden Jagd und ganz ähnlich in unſerer Zeit in den „Gurrelie
dern“ Arnold Schönbergs. Der Höllenhund Cerberus findet in Glucks
„Orpheus“ eine glänzende muſikaliſche Porträtierung, der Rhythmus des
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galoppierenden Roſſes bei dem Vorgänger Mozarts, Jomelli in Meapel,
dann in Schuberts „Erlkönig“, in Straußens „Till Eulenſpiegel“, der Schrei
des Eſels in Wolfs italieniſchem Liederbuch, das Schwein in der ſchon
erwähnten Wolfsſchluchtſzene im „Freiſchütz“. Dem Vogelgeſang glauben

heute die Kunſtmuſiker eine beſtimmte Tonart, die in F-dur zuweiſen zu
dürfen. Den Waldkauz läßt Strauß in „Tod und Verklärung“ ſeinen un
heimlichen Ruf erheben. Ein erquickliches Zwiegeſpräch zwiſchen Senne
und Hahn gibt Walter um 1688, ein ſolches zwiſchen Herrn und Frau
Eſel der Pariſer Geiger Léonard. Wagner kopiert genau das Tauben
gurren in „Triſtan“, wie er im „Waldweben“ ein ganzes Vogelkonzert vor
uns erſtehen läßt. Pfitzner läßt in der „Roſe vom Liebesgarten“, Sändel
in „Iſrael in Aegypten“ die Fröſche ſich vorſtellen.
Schwieriger noch wurde der Fall wo, wie bei Hahdn nicht Tiere als

„Muſikanten“, ſondern auch einmal nur als Erſcheinungen muſikaliſch dar
geſtellt werden ſollten wie etwa der Löwe, die Schlange, das Gewürm,
Hier kam man über ein nur ungefähres Machzeichnen kaum hinaus; derſelbe
Fall, der Wagner im „Ring“ begegnen mußte, wo er den Lindwurm wie
derzugeben hatte.
Endlich hieße es noch, der rein hiſtoriſchen Stellung der Tiere in

der Muſik Erwähnung zu tun. Auch da dürfen wir bis auf die Uranfänge
zurückgehen, um ſchon im germaniſchen Stierhorn, in der Muſchel, der von
Darmſaiten, mit dem Haarbogen geſpielten Geige, der mit dem Hornſtift
angeriſſenen Laute, dem aus dem Fell gefertigten Dudelſack enge Zu
ſammenhänge zwiſchen Tier und muſikaliſcher Kunſtübung aufzufinden.
Das Alphorn kennt jeder von uns aus dem Straßburger Lied, die aus
Fell und Darm hergeſtellte Trommel aus zahlreichen anderen Soldaten
liedern. Guſtav Mahler läßt in einer ſeiner Sinfonien durch Herdenglocken
im Hörer die Empfindung wachrufen, als befände er ſich abſeits der Welt
auf ferner Gebirgshalde. Die „Königin der Inſtrumente“ die Orgel, iſt ſie
letzten Endes etwas anderes als ein vervollkommneter Dudelſack, deſſen
ſchönſte Stimmen der Schalmei des Ziegenhirten nachgeahmt ſind?
In übertragener Weiſe hat ſich dieſer Zuſammenhang zwiſchen Muſik

und Tier in zahlreichen Sprichworten und ſtehenden Redewendungen
bis auf den heutigen Tag erhalten: unter „Katzenmuſik“ verſteht jeder von
uns ſofort eine mißtönende Sache, und zu allen Zeiten hat man mit dieſer
Bezeichnung angeblich allzu moderne Muſik diskreditieren wollen. Heinrich
Dorn nennt Wagners „Triſtan“, Truhn die „Meiſterſinger“ eine höhere
Katzenmuſik“, das Lied a

n

den Abendſtern, das ein Max Reger bewun
derte, eine „Katzenſerenade“. In übermütiger Stimmung ſchrieben Scar
latti und Krieger im 17. Jahrhundert Katzenmuſiken, Reißiger, der Dres
dener Kapellmeiſterkollege Wagners auf Melodien Roſſinis ein Katzen
duett.

Umgekehrt ſind Fälle nachweisbar, wo ernſthaft ein Komponiſt durch
einen Tierlaut zu einem für ſein Werk bedeutſamen Motiv gekommen iſt:
Schindler, der Famulus Beethovens behauptet zu wiſſen, daß ſein Meiſter
durch den Ruf des Goldammers zu dem berühmten Hauptthema des erſten
Satzes der „Schickſalſinfonie“ (der 5) angeregt worden ſei. Er durfte wie
einſt Wagner ſagen, daß an ſeinen Werken die belebte und unbelebte Ma
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tur mitgeholfen hätten: ſie beide waren innigſt mit dieſer verbunden, und
nicht allein ſie: immer wieder finden wir die Matur- und Tierliebe der
großen ſchaffenden Muſiker beſtätigt: Mozart ſpricht in ſeinen Familien
briefen ebenſooft von ſeinem treuen „Kanari“ wie Wagner von ſeinem
„Peps“, ſeinem Papageien, der während ſeiner kompoſitoriſchen Arbeit
allein in ſeinem Zimmer weilen durfte. Das Wagner ein fanatiſcher An
hänger der Tierſchutzbewegung, der Abwehr der Viviſektion, ein Freund
des Begetariertums war, iſt bekannt. Und ſein Sohn Siegfried berichtet,
wie Vater und Kinder in Bayreuth in Garten und Haus einen richtigen
Tierpark eingerichtet hatten. Reger liebte ſeinen Hund „Melos“ zärtlich
und bewahrte das Bild eines anderen, ihm gehörigen Hundes, eines Spitzes
neben Ehrendiplomen ausländiſcher Akademien wie ein teures Vermächt
nis. Wie Wagner war es ihm unerträglich, Tiere für ſeine Tafel getötet

zu wiſſen; Schrecker beſitzt nicht wie Wagner nur einen, ſondern zwei Pa
pageien. Wir ſind am Schluß und kommen zum Beginn zurück: man hat
große Künſtler große Kinder genannt. Sie ſind e

s

auch in dem Hinblick
auf die Einfachheit ihres Fühlens, auf die Verbundenheit mit allem, was
der Matur angehört, voran mit dem Tier, aus deſſen Auge dem Dichter
muſiker Wagner die „unerlöſte Kreatur“ entgegenblickte!

Hermann Unger.

„Ausdrucksgymnaſtik.“

ONÄ die Menſchen beſſer
machen, nicht zu ihnen auf irgendeine Art

9 9 Moral reden, als ob „Moralität an ſich“ oder eine ideale Art
Menſch überhaupt gegeben ſei: ſondern Zuſtände ſchaffen, unter
denen ſtärkere Menſchen nötig ſind, welche ihrerſeits eine Moral,
(deutlicher eine leiblich geiſtige Diſziplin) welche ſtark macht, brauchen,
und folglich haben werden!“ –
„Es gehört zum Begriff des Lebendigen, daß e

s

wachſen muß, daß

e
s ſeine Macht erweitern und folglich fremde Kraft in ſich hineinnehmen

muß. Eine Geſellſchaft, die endgültig und ihrem Inſtinkt nach, den Krieg
und die Eroberung abweiſt, iſ

t

im Miedergang, ſie iſ
t

reif für Demokratie
und Krämerregiment“, ſo klingt es im „Willen zur Macht, während wir
uns einſchüchtern ließen und immer noch um die ſogenannte Schuldlüge
kämpfen. -

Die Ausdrucksgymnaſtik von Dr. Rudolf Bode* entſprang der Sehn
ſucht nach Entfaltung und Vertiefung in leiblich-geiſtiger Hinſicht; Bode

iſ
t

auch einer von den „getreuen Ketzern Eottes“, ein Schleswig-Holſteiner,

den das Leben nicht auf Roſen bettete. Während ihn die Kunſt in ihren
Bann ſchlug, offenbarte ſich ihm zu gleicher Zeit Mietzſches Kraft und die
ungeheure Bedeutung ſeiner Vorausſage unter ſeiner Lebensanſchauung.

Seit zwanzig Jahren ſtreben alle Wege und ſcheinbaren Umwege dieſes
Mannes unbewußt und bewußt auf das eine Ziel hin: eine deutſche Gym
naſtik zu ſchaffen zur Ertüchtigung des Nachwuchſes.
„Die ganze Kette des Lebens fortzuſpinnen, und ſo, daß der Faden

* II
.

erweiterte Auflage, Oskar Beck, München 1925.
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immer mächtiger wird, das iſ
t

die Aufgabe.“ – „Aber nun ſehe man,
wie Herz, Seele, Tugend, Geiſt – förmlich ſich verſchwören, dieſe prinzi
pielle Aufgabe zu verkehren; wie, als ob ſie die Ziele wären! Die Ent
artung des Lebens iſ

t

weſentlich bedingt durch die außerordentliche Irr
tumsfähigkeit des Bewußtſeins: e

s wird am wenigſten vom In
ſtinkte im Zaum gehalten und vergreift ſich deshalb am längſten und
gründlichſten.“

Mun aber vergleiche man mit dieſen Einſichten Mietzſches unſere Schule
und das Leben, zu dem die Kinder in Stadt und Land gezwungen werden
auf Grund des obligatoriſchen Unterrichts, auf Grund des immer ſchärfer
werdenden Kampfes um die zehnklaſſige Schule oder das Abitur als Be
rechtigung zu irgendeiner weiteren Ausbildung oder Anſtellung. –
Mach Einführung des allgemeinen Schulzwangs war e

s

der Obrig
keit in die Hand gegeben, die leiblich-geiſtige Erziehung unſerer Jugend
harmoniſch zu geſtalten. Um ſo mehr, als die Ueberhandnahme der Indu
ſtrie, die Uebervölkerung der Städte, die Abwanderung der Beſten aus
dem Lande in die Großſtädte oder ins Ausland unſeren Volkskörper ſchä
digte und degenerierte. Es iſt eine erſtaunliche Tatſache, daß neben der
Entwicklung der Biologie, Phyſiologie und Pſychologie die Pädagogik
ein Wettrennen mit Scheuklappen ausführte um das höchſte Penſum, die
Quantität auf Koſten der Volksgeſundheit.

Dieſer Dauerlauf reißt alle ehrgeizigen Schulleiter mit fort an einen
Abgrund, in dem wir rettungslos verſinken werden. Was hilft uns die
Einheitsſchule, wenn nicht gleichzeitig die Anforderungen in den Ober
klaſſen herabgemindert werden! Eibt es wirklich noch Eltern, denen e

s

Freude macht, zuzuſehen, wie die Kinder im Entwicklungsalter zur be
wegungsloſen, einſeitig intellektuellen Ausbildung gezwungen werden mit
dem Schreckgeſpenſt des Sitzenbleibens bei etwaiger Begabung auf irra
tionalen Gebieten ?

Dann müßte man mit Bedauern zugeben, daß ſolche Eltern durch
den Zwang einer 10–16jährigen Schulzeit derartig entnatürlicht wurden,

daß ihnen der Sinn des Lebens verloren ging. Man hört zuweilen von
Vätern den Ausſpruch: „das ſchadet nichts, Kinder; wir haben uns auch
quälen müſſen.“ – Jawohl, mit dem Erfolg, daß „wir“ jetzt beiſeite ge
ſchoben, entehrt, wehrlos und armſelig daſtehen, denn eine jahrelange
Vergewaltigung a

n

Leib und Seele rächt ſich mit Verelendung.
Aber auch bei den Beſtgeſinnten hört man Mißfallensäußerungen

und ängſtliche Abwehr, wenn von einem Penſum abbau die Rede iſt;
man fürchtet die Förderung des Durchſchnitts auf Koſten des Begabten,

ohne ſich einzugeſtehen, daß die Schulweisheit, dieſe Anhäufung toten
Wiſſens nur ein Gerippe iſt, dem ſinnlos ſo viel Lebenskraft geopfert wird.
Hans Thoma hofft auch: „auf die weiſen Männer, die vielleicht (?

)

die Schule ſo einrichten, daß ſi
e

keine Qual für die Kinder würde; daß ſi
e

dereinſt den Kindern nicht zu viel Arbeitszeit aufbürden darf; denn gerade

die Kinder haben noch gar viel an der es zu tun“.
An dieſes „Andere“ denken wir, wenn wir die großen Schulgebäude,

dieſe Gefängniſſe unſeres Nachwuchſes, dieſe Dreibhäuſer und Pflanz
ſtätten ſogenannter Kultur betrachten, denn was lernen die Kinder dort?
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„Geiſtesgymnaſtik“, logiſches Denken, Zahlenbegriffe und in einem Alter,
Loo die körperliche Entwicklung nach Bewegung, nach Kraftentfaltung, nach
Freude, Luft und Licht ſchreit.
Man wende nicht dagegen ein, daß das ſchon „viel beſſer“ geworden

ſei! Moch im Jahre 1924 war es achtjährigen Mädchen verboten, auf dem
Schulweg zu laufen oder im Schulgarten in Pauſen bei kühlem Wetter zu
toben, und das geſchah in Hamburg, der Hochburg des Fortſchritts, wo
man andrerſeits in Verſuchsſchulen gute Erfahrungen macht, da ſie von
begeiſterten Pädagogen geleitet werden, denen das Leben wertvoller er
ſcheint, als die Jagd nach dem höchſten Penſum.
Rudolf Bodes raſtloſer Arbeit gelang es, einen großen Teil der

Lehrerſchaft für ſeine Ideen zu gewinnen; ſein Ruf erging an alle Behör
den und ſeine Kritik weiſt ſchonungslos auf die Mängel im Schulbetrieb
hin. Aber es will uns ſcheinen, als ſei es noch ein langer Weg, bis der
Morgen dämmert. Man läßt vorläufig die verſchiedenen Körpererziehungs
ſyſteme getroſt nebeneinander herlaufen; man läßt die Kinder ruhig

außerhalb der ſchon über Vermögen hinaus gehenden Stundenzahl
in Schule und Haus noch Privat-Gymnaſtik nehmen. Während der
Straßenbahner ſtreikt um den Achtſtundentag, arbeiten unſere Kinder
mit behördlicher Eenehmigung zehn Stunden und mehr im Zeitalter
des biologiſchen, pſychologiſchen und phyſiologiſchen „Fortſchritts“.
Vor faſt fünfundzwanzig Jahren erſchien in Deutſchland Ellen Keys

Schrift „Das Jahrhundert des Kindes“. Sie weiſt auf Lykurg und die Ge
ſetze der Spartaner; da „in blühender Frauen Schoß eines Volkes Stärke
liegt“, überwachte man die phyſiſche Ausbildung des Weibes wie die
des Mannes.
Man leſe nur, was dieſe Frau von den Aufgaben des mütterlichen Be

rufs, „von der ungeheuren Kraftanſpannung, von der unabläſſigen In
ſpiration“ ſagt und von der Unmöglichkeit, daneben noch andere Werke von
Wert zu produzieren und dann bedenke man einmal unſere Mädchen nach
Abſolvierung der Schule, nach dem Studium oder nach jahrelanger Tä
tigkeit im kaufmänniſchen Betrieb, und prüfe ſie auf ihre leiblich geiſtigen
Fähigkeiten zur Mutterſchaft hin.
Mietzſche ſagt: „würde irgendein Ring in der Kette von Kunſt und

Wiſſenſchaft fehlen, wenn das Werk des Weibes darin fehlte? .... Erſt
mit dieſem Jahrhundert hat das Weib jene Schwenkung zur Literatur
gewagt: es ſchriftſtellert, es künſtlert, es verliert an Inſtinkt. Wozu doch?,

wenn man fragen darf?“
Woher doch? wollen wir fragen. Nachdem das weibliche Geſchlecht

dem Lebenskampf Jahrhunderte lang fern geblieben war zum Segen der
Raſſe und Mation (denn tüchtige Frauen und Mütter gab es auch wahr
haftig damals), „ſtülpte“ man der weiblichen Jugend einfach die gleiche
Erziehungsſchablone, dieſelben Penſen und Lehrjahre auf der Schulbank
über, wie dem Knaben; man zwang das Mädchen zur Ausbildung ſeiner
geiſtigen Fähigkeiten ohne Rückſicht auf die Phyſis, ohne Rückſicht auf
Veranlagung und Lebenszweck und wundert ſich nun über Inſtinktloſig
keit; man beſchneidet ihm Uebermut und Bewegungshunger ſchon in der
Vorſchule und vermißt nachher Kraft und Freude.

38* 587



Die Anregung zur Frauenemanzipation, der falſche Ehrgeiz, es den
männlichen Geſchlecht auf allen Gebieten gleich zu tun, iſ

t

wohl kaum von
einer deutſchen Mutter ausgegangen. Daß wir uns in das ſchimmernde
Netz locken ließen, war ein Beweis von Schwäche und Artverirrung. Wie
konnte man überſehen oder vergeſſen, daß das weibliche Weſen, deſſen
höchſte Ehre und Zier die leiblich geiſtige Mutterſchaft iſt, deſſen Betäti
gungs- und folglich auch Ausbildungsfeld auf entgegengeſetztem Gebiet
liegen muß, im Wettbewerb mit dem Manne ſeine köſtlichſten Eigenſchaften
und Fähigkeiten einbüßt, ohne jemals das hohe, männliche Ziel 3u er
reichen.

-

Vernünftige Mütter ſeufzen überall über die Schule – zu einer ein
heitlichen Auflehnung gegen dieſe ſtaatliche Brutanſtalt von Kurzſichtig
keit, Engherzigkeit und Körperſchwäche fehlt die Kraft der Begeiſterung

der natürliche Trieb des Muttertieres, ſein Junges zu ſchützen zum 3wed
der Arterhaltung.

Bedeutet e
s

tatſächlich einen „Verzicht“, wenn wir ſtolz bekennen:
nicht die – Konkurrentin – des Mannes, ſondern ſeine Eefährtin, Mutter,
ſein zu wollen? Gibt es ein Größeres, als durch dieſes Bekenntnis unſer
oft gering geachtetes Schickſal freudig zu bejahen?

Unſerer Schickſalsforderung gerecht werden, bedeutet: ſtark werden.
Beſchämt müſſen wir an all die von uns ſo herrlich „eroberten“ Berufs
arten denken, die einem Mietzſche fremd waren und nun gar das Wahlrecht!
Wenn uns auch heute das Gefühl beglückt, mit beigetragen zu haben zum
Siege des nationalen Eedankens – ſo liegt die Stärke der weiblichen
Matur doch auf der Seite der mütterlichen Empfindungen und Ellen Key
findet auch hier das rechte Wort: „daß eine ernſte Mutter immer mit ge
teilter Seele, mit zerſplitterter Kraft zu einer äußeren Tätigkeit kommen
muß“; daß alſo die Kraft der Mütterlichkeit zerſtört wird, die innerſte
Lebenskraft ihres phyſiſch-pſychiſchen Weſens zugrunde geht und ſich

ſo am Individuum, an der Raſſe, an der Mation die artwidrige Ent
wicklung des weiblichen Geſchlechts rächt.
Ellen Key weiſt auf die Kleinkindererziehung und ſieht hier bereits

die Axt an die Wurzel gelegt. Mit der Umkehrung des Fröbelſchen Aus
rufs „kommt laßt uns unſern Kindern leben“ in die Forderung „laßt uns
die K in der leben laſſen“, erklärt ſi

e

dem deutſchen Kindergarten

den Krieg. Wer ſelbſt eine Ausbildung als Kindergärtnerin genoſſen hat
und als lebensfroher Menſch eigne Kinder ſpielen ſieht, muß in dieſe
Warnung vor der Einführung des Kindergartens als obligatoriſche, ſtaat
liche Einrichtung einſtimmen.
In Fabrikorten wird niemand den Segen dieſer Krippen, Kinder

gärten, Horte verkennen, aber es müßte nicht als ein Verluſt betrachtet
werden, wenn man a

n

Stelle der üblichen „Beſchäftigungsmittel“ eine
freiere Betätigung der Kleinen erlaubte. Aber hier ſtößt man auf die
gleichen Schwierigkeiten wie in den Schulen: Raum- und Geldmangel
Zwingen zu ſchädlichen Maßnahmen. Wenn man auch die Kinder der aus
bitterer Mot zur Arbeit außer dem Hauſe gezwungenen Frau in Obhut
nimmt, – womit iſt die Erweiterung dieſer „Obhut“ auf alle Kinder
gerechtfertigt?
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Die Gleichmacherei, die Herdenerziehung ſetzt dort ſchon im dritten
oder vierten Lebensjahr ein, Phantaſie, freie Beweglichkeit und Sehn
ſucht nach Einſamkeit werden abgetötet. Nach Kommando wird „geſpielt“,
nach QBorſchrift wird „gearbeitet“ und die Erzeugniſſe dieſer ſchematiſierten
Arbeit tragen nur dazu bei, das Bedürfnis nach nutzloſem Tand zu
ſteigern. Nicht um wahre Menſchenbildung geht es, ſondern Herden
inſtinkte werden gezüchtet. Die erſte Schule ſollte darauf hinzielen, die
In dividualität zu ſtärken. Wir haben jetzt viele kluge Kinder, aber
ſo biele dumme Menſchen, führt die Schwedin an und ſie weiſt den Zu
ſammenhang nach zwiſchen unregelmäßigem Schulbeſuch und Originalität.
Sie lobt geradezu die alte Schule mit ihren oft ſchlechten Lehrern, bei denen
man ſchlafen oder ſchwindeln konnte, denn ſi

e

war unſchädlicher für die
Perſönlichkeit, als die jetzige mit ihren gründlichen Präparationen, inter
eſſanten Lektionen, vollkommnen Methoden und „ausgezeichneten“ Leh
rern. Dieſe gute Schule legt durch ihre Uebertreibung der Vielfältigkeit
den Grund zur Nervoſität unſerer Zeit. Das ſtillſte Kind, das gehorſamſte
Kind, das beſte Schulkind!! – Die Unfugſtifter und trotzig Individuellen
ſind immer Märtyrer ihrer Tätigkeitsluſt, ihres Widerſpruchsgeiſtes, ihrer
Dollheiten.
Eine Sündflut der Pädagogik erfleht Ellen Key als einziges Mittel,

die verſtaubte, verblaßte Lehrweiſe loszuwerden und dem Mindeſt

m aß an Lehrſtoff Platz zu ſchaffen. Das Exiſtenzminimum für den Kopf
und SHandarbeiter wurde feſtgelegt; wann einigt man ſich endlich auf
das viel wichtigere Bildungsminimum. „Nur das Unentbehrliche ſei die
obligatoriſche Grundlage der weiteren Bildung.“ –

Haben wir erſt einmal den ehrlichen Mut gewonnen, die Erziehungs
methoden zu prüfen und ihren „Segen“ der lebendigen Kraft, dem na
türlichen Wachstum unſerer, etwas weniger ſchlauen, etwas weniger lo

Ä Kinder gegenüberzuhalten, ſo kann die Entſcheidung nicht ſchwerallen. A

Dann wird der Sehnſuchtsſchrei nach einer naturgemäßeren Erziehung,
nach täglicher Leibesübung nicht ungehört verhallen.
Dr. Bodes gerechter Zorn richtet ſich gegen die Auffaſſung der Lehrer

ſchaft, daß die Turnſtunde ein Nebenfach ſei. Schwache Kinder wer
den von den Mebenfächern befreit, alſo: anſtatt einer Vermehrung
dieſer ſtärkenden, geſundheitsfördernden Stunde wird ſie geſtrichen, wer
den alle leichten Fächer vermieden, um nun dem zarteren Kinde nur
noch konzentrierte, geiſtige Koſt zuzuführen. Die leibliche Diät des Säug
lings wurde erſt kürzlich ein beſonderes Studium; der Schularzt ſorgt ge
genwärtig für Hebung leiblicher Schäden; wann erkennen wir die Gefahr,
Welche die geiſtige Ueberfütterung unſerer Jugend in ſich birgt? –

Mach Erkenntnis der Notwendigkeit einer zum Hauptfach erho
benen Leibeserziehung bleibt uns nur die Aufgabe, aus den mit mehr oder
Weniger Reklame empfohlenen Syſtemen den Weizen von der Spreu, das
Geſunde von dem Gift auszuſondern.

. Den Wert des deutſchen Turnens zu beſtreiten, iſ
t müßig. Es fragt

ſich nun, o
b das, was Männern Bedürfnis und Freude war, unter

allen Umſtänden geeignet war und iſ
t,

auf die Jugend Anwendung zu
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finden, ob das Uebertragen dieſer rein männlichen Körperausbildung auf
den weiblichen Organismus nicht für verfehlt oder gar gefährlich gehalten
werden muß.
Und hier ſetzt Dr. Bodes geniale Einſicht an; ihm werden unſere Kin

der es zu danken haben, daß er die Eigenart der weiblichen Matur als
Ausgangspunkt einer neuen Körperbildungslehre nahm. Wenn Mietzſche
den Verluſt an Inſtinkt beim Weibe als ausſchlaggebendes Moment
hervorhebt, ſo betrachtet Bode die Wiederbelebung des Körpergefühls,
des Rhythmus, des Inſtinkts als einzige Möglichkeit, der den verheeren
den Folgen der Entartung entgegenzuwirken.

Bodes Arbeitsweiſe gilt als bahnbrechend für die Erziehung und
Zucht eines geſünderen Geſchlechts von Müttern. Die Gymnaſtik verdankt
Bode die Befreiung vom zerſetzenden Geiſte des metriſchen Prinzips;
ihm gebührt das Lob, die Gefahr aufgedeckt zu haben, die unſerer Körper
erziehung in Geſtalt der ſogenannten „rhythmiſchen“ Eymnaſtik drohte.
Der Kardinalfehler dieſer Gymnaſtik, die Verwechſlung von Rhythmus

und Regel führte viele Jahre hindurch auf Irrwege und dem ſo verlockend
klingenden Mamen fallen viele zum Opfer.

Der Rhythmus, nicht als erlernbares, ſondern angeborenes Eigentum
des Körpers hat zum Erzfeind und Widerſacher die Regel, den meßbaren
Dakt. Geradezu verhängnisvoll iſ

t

der Einbruch des metriſchen Prinzips

in das Gebiet der Leibeserziehung. Hier vollendet er den Verfall des
Individuums, indem e

r die von der rein geiſtigen Ausbildungsweiſe

noch nicht betroffenen natürlichen Bewegungsvorgänge und Sehnſüchte
zum Stillſtand und Schweigen bringt.
Bodes Arbeit muß als echt deutſche Tat bewertet werden.
Die ſchwediſche und däniſche Gymnaſtik iſ

t

wohl als eine Erweite
rung unſeres Turnens anzuſehen, aber lediglich eine Ergänzung in bezug

auf Geräte und Verſchärfung der Anforderung an Muskeldreſſur. Ueber
all, wo die deutſche Jugend mit Bodes Ausdrucksgymnaſtik in engere

Berührung kommt, fühlt ſie die beſeligende Wirkung auf den ganzen
Menſchen, nicht nur die Zunahme an Muskelſubſtanz; und die Befrei
ung unſeres deutſchen Turnens von dem falſchen Ehrgeiz nach Quantität
und Höchſtleiſtung (dem „Rekordfimmel“) ſteht wohl nahe bevor.
Die bedauerliche Eitelkeit einiger Mütter, ihre Kinder „graziös“, in

Koſtümen, und wohl gar öffentlich „tanzen“ zu ſehen, treibt viele Kin
der vorläufig noch auf allerlei Abwege. Bode lehnt auch eine Belehrung des
Kindes oder noch gehemmten erwachſenen Schülers über die Muskulatur,
ein Kennenlernen des Körpers zur Wiederbelebung des rhyth
miſchen Gefühls ab. Auf geiſtigem Wege iſ

t

dem Rhythmus nun und
nimmer „beizukommen“; keine noch ſo klare Bildtafel der Anatomie, kein
Lernen der Mamen (und ſeien ſi

e

auch lateiniſch!) der einzelnen Muskeln
und Körperteile helfen dem gehemmten Menſchen, eine einzige ſchwung
volle, ſchwingende Bewegung auszuführen. Im Gegenteil: „der Inſtinkt

iſ
t

geſchwächt, wenn er ſich rationaliſiert; denn damit, daß er ſich rationali
ſiert, ſchwächt e

r

ſich“ (Nietzſche).

Man kann nicht genug hervorheben, daß eine Arbeitsweiſe, „die die
einzelnen Muskeln empfinden und gebrauchen lehrt, und uns zu einem
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überlegenen Bewußtſein unſeres Körpers bringt“, wie es oft heißt, be
reits vom arhythmiſchen Geiſte angekränkelt iſt. Da jedes Gefühlserlebnis
ein Totalerlebnis iſt, ſo antwortet unſer Gefühlsleben vor allem auf
Dotalbewegungen des Körpers, und ſo geht Bode aus vom Schwung,
Sprung und Lauf, denn hier öffnen ſich geheimnisvolle Quellen, aus denen
das Urgefühl alles Lebendigen Kraft ſchöpft.
Der oft gehörte Einwand gegen die Ausdrucksgymnaſtik als zu ge

walttätig oder gar brutal beweiſt die Verweichlichung unſerer weiblichen
Jugend. Einem „foxtrottelnden“, ſhimmyliebenden Geſchlecht muß eine
kernige, den ganzen Organismus in Schwung verſetzende Körperbetätigung
unſympathiſch ſein. – Frage iſt, ob die Frauen ſich auch ferner begnügen
wollen mit einer durch Modenarrheiten bedingten, trippelnden, anmuts
loſen Bewegungsart, deren Widerſinn ſich zeigt an dem Unvermögen oder
der Vermeidung jeder urſprünglichen Gebärde –, oder ob wir über dieſe
Auswüchſe hinweg zur Bejahung einer lebenſteigernden Leibeserziehung
kommen wollen. Gmm a Colditz -Wort m an n.

Erleſenes

Aus Thomas Mann, Serr und Hund

ch will weitere Einzelzüge zu Bauſchans Charakterbild beibringen, ſo,
daß es dem willigen Leſer in höchſt erreichbarer Lebendigkeit vor

Augen trete. Vielleicht gehe ich am geſchickteſten vor, indem ich dasjenige

des verſtorbenen Perch zur Vergleichung heranziehe; denn ein ausgepräg
ter Gegenſatz, als der zwiſchen dieſen beiden Maturen iſt innerhalb ein und
derſelben Gattung kaum erdenklich. Als grundlegend iſt feſtzuhalten, daß
Bauſchan ſich vollkommener geiſtiger Geſundheit erfreut, während Percy,
wie ich ſchon einflocht, und wie e

s bei adligen Hunden nicht ſelten vor
kommt, Zeit ſeines Lebens ein Marr war, verrückt, das Muſterbild über
züchteter Unmöglichkeit. Es iſ

t davon früher, in größerem Zuſammen
hange, die Rede geweſen. Hier ſei nun Bauſchans volkstümlich ſchlichter
Sinn dagegengeſtellt, ſich äußernd zum Beiſpiel bei Ausgängen oder Be
grüßungen, wo denn die Kundgebungen ſeiner Gemütsbewegung ſich durch
aus im Bereich des Verſtändigen und einer geſunden Herzlichkeit halten,

ohne je die Grenzen der Hyſterie auch nur zu ſtreifen, welche Percys Ge
baren bei jeder ſolchen Gelegenheit in oft empörender Weiſe überſchritt.
Dennoch iſ

t

hiermit nicht der ganze Gegenſatz zwiſchen den beiden
Geſchöpfen aufgezeigt; in Wahrheit iſ

t

e
r

verwickelter und gemiſchter.

Bauſchan nämlich iſ
t

zwar derb, wie das Volk, aber auch wehleidig wie
dieſes; während ſein adliger Vorgänger mit mehr Zartheit und Leidens
fähigkeit eine unvergleichlich feſtere und ſtolzere Seele verband und trotz
aller Marrheit e

s

a
n Selbſtzucht dem Bäuerlein bei weitem zuvortat.

Micht im Sinne einer ariſtokratiſchen Lehrmeinung, ſondern einzig und
allein der Lebenswahrheit zu Ehren hebe ich dieſe Miſchung der Gegen
ſätze von grob und weichlich, zart und ſtandhaft hervor. Bauſchan zum
Beiſpiel iſ

t ganz der Mann, auch die kälteſten Winternächte im Freien, das
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heißt auf dem Stroh und hinter den Rupfenvorhängen ſeiner Hütte zu
verbringen. Eine Blaſenſchwäche hindert ihn, ſieben Stunden ununter
brochen ſich in geſchloſſenem Raume aufzuhalten, ohne ſich zu bergehen;

und ſo mußte man ſich entſchließen, ihn auch zu unwirtlicher Jahreszeit
auszuſperren, in gerechtem Vertrauen auf ſeine robuſte Geſundheit. Denn
kaum daß er mir einmal, nach beſonders eiſiger Mebelnacht, nicht nur mit
märchenhaft bereiftem Schnurr- und Knebelbart, ſondern auch ein wenig
erkältet, mit dem einſilbig-ſtoßhaften Huſten der Hunde entgegenkommt –
nach wenig Stunden ſchon hat er die Reizbarkeit überwunden und trägt
keinen Schaden davon. Wer hätte ſich wohl getraut, den ſeidenhaarigen
Percy dem Grimme ſolcher Macht auszuſetzen? Andererſeits hegt Bau
ſchan eine Angſt vor jedem, auch dem geringſten Schmerz und antwortet
auf einen ſolchen mit einer Erbärmlichkeit, die Widerwillen erregen müßte,
wenn ſie nicht eben durch ihre naive Volkstümlichkeit entwaffnete und
Heiterkeit einflößte. Jeden Augenblick, während er im Unterholz pirſcht,
höre ich ihn laut aufquieken, weil ein Dorn ihn geritzt, ein ſchnellender
Zweig ihn getroffen hat; und laßt ihn beim Sprung über ein Gitter ſich
ein wenig den Bauch geſchunden, den Fuß verſtaucht haben, das gibt ein
antikiſches Heldengeſchrei, ein dreibeiniges Gehumpelt-Kommen, ein
faſſungsloſes Weinen und Sich-beklagen – deſto durchdringender übri
gens, je mitleidiger man ihm zuredet, und all dies, obgleich er nach einer
Viertelſtunde wieder rennen und ſpringen wird wie zuvor.
Da war es ein ander Ding mit Perceval. Der biß die Zähne zuſam

men. Die Lederpeitſche fürchtete er, wie Bauſchan ſie fürchtet, und leider
bekam er ſie öfter zu koſten als dieſer; denn erſtens war ich jünger und
hitziger in ſeinen Lebenstagen als gegenwärtig, und außerdem nahm ſeine
Kopfloſigkeit nicht ſelten ein frevelhaftes und böſes Gepräge an, welches
nach Züchtigung geradezu ſchrie und dazu aufreizte. Wenn ich denn alſo,

zum äußerſten gebracht, die Karbatſche vom Magel nahm, ſo verkroch er
ſich wohl zuſammengeduckt unter Tiſch und Bank; aber nicht ein Wehelaut
kam über ſeine Lippen, wenn der Schlag und noch einer, niederſauſte,

höchſtens ein ernſtes Stöhnen, falls es ihn allzu beißend getroffen hatte– während Gevatter Bauſchan vor ordinärer Feigheit ſchon quiekt und
kreiſcht, wenn ich nur den Arm hebe. Kurzum, keine Ehre, keine Strenge
gegen ſich ſelbſt. Uebrigens gibt ſeine Führung zu ſtrafendem Einſchreiten

kaum jemals Veranlaſſung, zumal ic
h

e
s längſt verlernt habe, Leiſtungen

von ihm zu verlangen, die ſeiner Matur widerſprechen, und deren Forde
rung alſo zum Zuſammenſtoß führen könnte.
Kunſtſtücke, zum Beiſpiel, verlange ich nicht von ihm; es wäre ver

gebens. Er iſt kein Gelehrter, kein Marktwunder, kein pudelnärriſcher
Aufwärter; er iſt ein vitaler Jägerburſch und kein Profeſſor. Ich hob
hervor, daß e

r

ein vorzüglicher Springer iſt. Wenn e
s darauf ankommt,

ſo nimmt er jedes Hindernis – iſt es allzu hoch, um in freiem Sprunge
bewältigt zu werden, ſo klettert e

r anſpringend hinauf und läßt ſich jen
ſeits hinunterfallen, genug, e

r nimmt es. Aber das Hindernis muß ein
wirkliches Hindernis ſein, das heißt ein ſolches, unter dem man nicht
durchlaufen oder durchſchlüpfen kann: ſonſt würde Bauſchan e

s als ver
rückt empfinden, darüber wegzuſpringen. Eine Mauer, ein Graben, ein
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Eitter, ein lückenloſer Zaun, das ſind ſolche Hinderniſſe. Eine querlie
gende Stange, ein vorgehaltener Stock, das iſ

t

kein ſolches, und alſo kann
man auch nicht darüberſpringen, ohne mit ſich ſelbſt und den Dingen in

närriſchen Widerſpruch zu geraten. Bauſchan weigert ſich, dies zu tun.
Er weigert ſich – verſuche es, ihn zum Sprung über ein ſolches unwirk
liches Hindernis zu bewegen; in deiner Wut wird dir ſchließlich nichts
übrigbleiben, als ihn beim Kragen zu nehmen und den gellend Quiekenden
hinüberzuwerfen, worauf er ſich dann die Miene gibt, als ſei hiermit das
Ziel deiner Wünſche erreicht, und das Ergebnis mit Tänzen und begeiſter
tem Bellen feiert. Schmeichle ihm, prügle ihn – hier herrſcht ein Ver
nunftwiderſtand gegen das reine Kunſtſtück, den du auf keine Weiſe brechen
wirſt. Er iſ

t

nicht ungefällig, die Zufriedenheit des Herrn iſ
t

ihm wert,

e
r

ſetzt über eine geſchloſſene Hecke auf meinen Wunſch oder Befehl, nicht
nur aus eigenem Antriebe, und holt ſich freudig das Lob und den Dank
dafür. Ueber die Stange, den Stock ſpringt er nicht, ſondern läuft darunter
hindurch und ſchlüge man ihn tot. Hundertfach bittet er um Vergebung,

um Machſicht, um Schonung, denn e
r

fürchtet ja den Schmerz, fürchtet ihn
bis zur Memmenhaftigkeit; aber keine Furcht und kein Schmerz vermögen
ihn zu einer Leiſtung, die in körperlicher Hinſicht nur ein Kinderſpiel für
ihn wäre, zu der ihm aber offenbar die ſeeliſche Möglichkeit fehlt, zu

zwingen. Sie von ihm fordern, heißt nicht, ihn vor die Frage ſtellen, ob er

ſpringen wird oder nicht; dieſe Frage iſt im voraus entſchieden, und der
Befehl bedeutet ohne weiteres Prügel. Denn das Unverſtändliche und
wegen Unverſtändlichkeit Untunliche von ihm zu fordern, heißt in ſeinen
Augen nur einen Vorwand für Streit, Störung der Freundſchaft und Prü
gel ſuchen und iſ

t

ſelbſt ſchon der Anfang von alldem. Dies iſt Bauſchans
Auffaſſung, ſoviel ich ſehe, und mir iſt zweifelhaft, o

b

man hier von Ver
ſtocktheit reden darf. Verſtocktheit iſ

t

ſchließlich zu brechen, ja, will ſogar
gebrochen ſein; ſeinen Widerſtand aber gegen das abſolute Kunſtſtück
würde er mit dem Tode beſiegeln.

Eine ländliche Gartenwirtſchaft iſ
t

dort gelegen und zeigt die Rück
ſeite ihrer Oekonomiegebäude, Schafe weiden und rupfen den Klee, re
giert von einem nicht ganz geſcheiten kleinen Mädchen in rotem Rock,

das beſtändig in befehlshaberiſcher Wut die Hände auf die Knie ſtützt und
aus Leibeskräften mit mißtöniger Stimme ſchreit, ſich aber dabei ent
ſetzlich vor dem großen, durch ſeine Wolle majeſtätiſch dick erſcheinenden
Schafbock fürchtet, welcher ſich nichts unterſagen läßt und völlig tut, was

e
r will. Am gräßlichſten ſchreit das Kind, wenn durch Bauſchans Erſchei

nen eine Panik unter den Schafen erregt wird, was faſt regelmäßig ge
ſchieht, ganz gegen Bauſchans Abſicht und Meinung, welchem vielmehr
die Schafe in tiefſter Seele gleichgültig ſind, ja, der ſi

e völlig wie Luft
behandelt und ſogar durch eine betonte Michtachtung und verächtliche Vor
ſicht den Ausbruch der Torheit bei ihnen hintanzuhalten ſucht. Denn ob
gleich ſi

e

für meine Maſe ſtark genug (übrigens nicht unangenehm) duften,

ſo iſ
t

e
s

doch kein Wildgeruch, was ſi
e ausſtrömen, und folglich hat Bau

ſchan nicht das leiſeſte Intereſſe daran, ſi
e

zu hetzen. Trotzdem genügt eine
plötzliche Bewegung von ſeiner Seite oder auch ſchon ſein bloßes Auf
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treten, daß auf einmal die ganze Herde, die eben noch, mit Kinder- und
Männerſtimmen friedlich bähend, weit auseinander gezogen graſte, in ge
ſchloſſener Maſſe, Rücken an Rücken, nach ein und derſelben Seite ba
vonſtürzt, während das unkluge Kind tief gebückt hinter ihnen herſchreit,
daß ihr die Stimme birſt und die Augen ihr aus dem Kopfe treten. Bau
ſchan aber ſieht zu mir auf ungefähr in dem Sinne: ſage ſelbſt, ob ich ſchuld
bin und Anlaß gegeben habe.
Einmal jedoch geſchah etwas Gegenteiliges, was eher noch peinlicher

und jedenfalls ſonderbarer anmutete als die Panik. Eines der Schafe
nämlich, ein gewöhnliches Beiſpiel ſeiner Gattung, von mittlerer Größe
und durchſchnittsmäßigem Schafsgeſicht, übrigens mit einem ſchmalen, auf
wärts gebogenen Munde, der zu lächeln ſchien und dem Weſen einen Aus

Georg Walter Rößner Bauſchan

druck faſt hämiſcher Dummheit verlieh, ſchien ſich in Bauſchan vergafft

und vernarrt zu haben und ſchloß ſich ihm an. Es folgte ihm einfach –
es löſte ſich von der Herde ab, verließ die Weide und heftete ſich an Bau
ſchans Ferſen, ſtill und in übertriebener Dummheit lächelnd, wohin er ſich
auch wandte. Er verließ den Weg, und es folgte ihm; er lief, und es ſetzte
ſich ebenfalls in Galopp; er blieb ſtehen, und es tat ein gleiches, unmittel
bar hinter ihm und geheimnisvoll lächelnd. Unmut und Verlegenheit

malte ſich in Bauſchans Miene, und wirklich war ſeine Lage im höchſten
Grade abgeſchmackt, weder im Guten noch im Böſen hatte ſie irgend
welchen Sinn und Verſtand, ſie ſchien ſo albern, wie weder ihm noch mir
jemals etwas vorgekommen war. Das Schaf entfernte ſich mehr und mehr
von ſeiner Baſis, aber das ſchien es nicht anzufechten, es folgte dem ver
ärgerten Bauſchan immer weiter, ſichtlich entſchloſſen, ſich nicht mehr von
ihm zu trennen, ſondern ihm anzuhaften, wie weit und wohin er nun
gehen möge. Still hielt er ſich zu mir, weniger aus Beſorgnis, zu der kein
Erund vorhanden war, als aus Scham über die Ehrloſigkeit ſeines Zu
ſtandes. Endlich, als habe er es ſatt, blieb er ſtehen, wandte den Kopf
und knurrte drohend. Da blökte das Schaf, daß es klang, wie wenn ein
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Menſch recht boshaft lacht, und das entſetzte den armen Bauſchan ſo, daß
er mit eingekniffenem Schwanze davonrannte – das Schaf in lächer
lichen Sprüngen hinter ihm brein.
Unterdeſſen, wir waren ſchon weit von der Herde, ſchrie das närriſche

kleine Mädchen, als ſollte es zerſpringen, indem es ſich nicht nur auf ſeine
Knie beugte, ſondern dieſe im Schreien auch abwechſelnd bis zum Ge
ſicht emporzog, ſo daß es von weitem einen ganz verkrümmten und raſen
den Anblick bot. Und dann kam eine geſchürzte Hofmagd gelaufen, ent
weder auf das Schreien hin oder weil ihr der Vorgang ſonſt bemerklich
geworden war. Sie lief, in der einen Hand eine Miſtgabel, und hielt ſich
mit der anderen Hand die unbefeſtigte Bruſt, die im Laufen allzuſehr
ſchwankte, kam atemlos zu uns und machte ſich daran, das Schaf, das wie
der im Schritt ging, da auch Bauſchan dies tat, mit der Gabel in der ge
hörigen Richtung zurückzuſcheuchen, was aber nicht gelang. Das Schaf
ſprang wohl vor der Gabel beiſeite, ſogleich aber war es mit einem Ein
ſchwenken wieder auf Bauſchans Spuren, und keine Macht ſchien imſtande,

es davon abzubringen. Da ſah ich, was einzig frommte, und machte kehrt.
Wir gingen alle zurück, an meiner Seite Bauſchan, hinter ihm das Schaf
und hinter dieſem die Magd mit der Gabel, indes das rotröckige Kind uns
gebückt und ſtampfend entgegenſchrie. Es war aber nicht genug, daß wir
bis zur Herde zurückkehrten, wir mußten ganze Arbeit tun und den Gang
zu Ende gehen. Auf den Hof mußten wir und zum Schafſtall, deſſen breite
Schiebetür die Magd mit Leibeskraft vor uns aufrollte. Dort zogen wir
ein; und als wir alle darin waren, mußten wir anderen geſchickt wieder
entwiſchen und dem betrogenen Schaf die Stalltür raſch vor der Maſe zu
ſchieben, ſo daß es gefangen war. Erſt dann konnten Bauſchan und ich
unter den Dankſagungen der Magd den unterbrochenen Spaziergang wie
der aufnehmen, auf welchem Bauſchan jedoch bis ans Ende ein verſtimm
tes und gedemütigtes Weſen bewahrte.
Aber draußen im Holz oder auf den Wieſenbreiten der Bachregion

halte ich doch ſo manches Mal an und ſehe ihm zu, wenn ich ihn beim
Eraben nach einer Maus betreffe, angenommen ſelbſt, daß es ſchon ſpät
iſt, und daß ich beim Zuſchauen die gemeſſene Zeit zum Spazierengehen

verſäume. Seine leidenſchaftliche Arbeit iſt gar zu feſſelnd, ſein tiefer
Eifer ſteckt an, ich kann nicht umhin, ihm von Herzen Erfolg zu wünſchen
und möchte um vieles gern Zeuge davon ſein. Der Stelle, wo e

r gräbt,

war vielleicht von außen nichts anzumerken – vielleicht iſt es eine mooſige,
von Baumwurzeln durchzogene Erhöhung am Fuß einer Birke. Aber

e
r hat das Wild dort gehört, gerochen, hat wohl gar noch geſehen, wie e
s

wegzuckte; e
r iſ
t ſicher, daß e
s dort unter der Erde in ſeinem Gange und

Baue ſitzt, e
s gilt nur zu ihm zu gelangen, und ſo gräbt e
r aus

Leibeskräften, in unbedingter und weltvergeſſener Hingebung, nicht
wütend, aber mit ſportlich ſachlicher Leidenſchaft – es iſt prachtvoll zu

ſehen. Sein kleiner getigerter Körper, unter deſſen glatter Haut die
Rippen ſich abzeichnen, die Muskeln ſpielen, iſ

t
in der Mitte durchgedrückt,

das Hinterteil mit dem unaufhörlich im raſcheſten Zeitmaß hin- und her
gehenden Stummelſchwanz ragt ſteil empor, der Kopf iſt unten bei den
Borderpfoten in der ſchon ausgehobenen, ſchräg einlaufenden Höhlung,
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und abgewandten Geſichts reißt er mit den metallharten Klauen, ſo ge
ſchwinde es geht, den Boden weiter und weiter auf, daß Erdklumpen,
Steinchen, Grasfetzen und holzige Wurzelteilchen mir bis unter die Sut
krempe fliegen. Dazwiſchen tönt in der Stille ſein Schnauben, wenn er
nach einigem Vordringen die Schnauze ins Erdreich wühlt, um das kluge,
ſtille, ängſtliche Weſen dort innen mit dem Geruchſinn zu belagern. Dumpf
tönt es: er ſtößt den Atem haſtig hinein, um nur raſch die Lunge zu leeren
und wieder einwittern – den feinen, ſcharfen, wenn auch noch fernen und
verdeckten Mäuſeduft wieder einwittern zu können. Wie mag dem Tierchen
dort unten zumute ſein bei dieſem dumpfen Schnauben? Ja, das iſt ſeine
Sache oder auch Gottes Sache, der Bauſchan zum Feind und Verfolger
der Erdmäuſe geſetzt hat, und dann iſ

t

die Angſt ja auch ein verſtärktes
Lebensgefühl, das Mäuschen würde ſich wahrſcheinlich langweilen, wenn
kein Bauſchan wäre, und wozu wäre dann ſeine perläugige Klugheit und
flinke Minierkunſt gut, wodurch die Kampfbedingungen ſich reichlich aus
gleichen, ſo daß der Erfolg des Angreifers immer recht unwahrſcheinlich
bleibt? Kurzum, ich fühle kein Mitleid mit der Maus, innerlich bin ich
auf Bauſchans Seite, und oftmals leidet es mich nicht in der Rolle des
Zuſchauers: mit dem Stock greife ich ein, wenn ein feſt eingebetteter
Kieſel, ein zäher Wurzelſtrang ihm im Wege iſt, und helfe ihm bohrend
und hebend das Hindernis zu beſeitigen. Dann ſendet e

r wohl, aus der
Arbeit heraus, einen raſchen, erhitzten Blick des Einverſtändniſſes zu mir
empor. Mit vollen Kinnbacken beißt er in die zähe, durchwachſene Erde,
reißt Schollen ab, wirft ſie beiſeite, ſchnaubt abermals dumpf in die Tiefe
und ſetzt, von der Witterung befeuert, die Klauen wieder in raſende Tätig
keit . . .

In der großen Mehrzahl der Fälle iſt das alles verlorene Mühe. Mit
erdiger Maſe, bis zu den Schultern beſchmutzt, ſpürt Bauſchan noch einmal
oberflächlich an dem Orte umher, und läßt dann davon ab, trollt ſich
gleichgültig weiter. „Es war nichts, Bauſchan,“ ſage ich, wenn er mich
anſieht. „Michts war es,“ wiederhole ich, indem ich der Verſtändlichkeit
halber den Kopf ſchüttle und Brauen und Schultern emporziehe. Aber es

iſ
t

nicht im mindeſten nötig, ihn zu tröſten, der Mißerfolg drückt ihn keinen
Augenblick nieder. Jagd iſt Jagd, der Braten iſt das wenigſte, und eine
herrliche Anſtrengung war es doch, denkt er, ſoweit er überhaupt noch an
die ebenſo heftig betriebene Angelegenheit zurückdenkt; denn ſchon iſ

t

e
r

auf neue Unternehmungen aus, zu denen e
s in allen drei Zonen a
n Ee

legenheit wahrhaftig nicht fehlt.
Aber es kommt auch vor, daß e

r das Mäuschen erwiſcht, und das
läuft nicht ohne Erſchütterung für mich ab, denn e

r frißt es ja ohne Er
barmen bei lebendigem Leibe und mit Pelz und Knochen, wenn er ſeiner
habhaft wird. Vielleicht war das unglückliche Weſen von ſeinem Lebens
triebe nicht gut beraten geweſen und hatte ſich eine allzu weiche, unge
ſicherte und leicht aufwühlbare Stelle zu ſeinem Bau erwählt; vielleicht
reichte der Stollen nicht tief genug, und vor Schreck war es dem Tierchen
mißlungen, ihn raſch weiter hinab zu treiben, es hatte den Kopf verloren
und hockte nun wenige Zoll unter der Oberfläche, während ihm bei dem
furchtbaren Schnauben, das zu ihm drang, vor Entſetzen die Perläuglein
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aus dem Kopfe traten. Genug, die eiſerne Klaue legt es bloß, wirft es
auf – herauf, an den grauſamen Tag, verlorenes Mäuschen! Mit Recht
haſt du dich ſo geängſtigt, und es iſt nur gut, daß die große berechtigte
Angſt dich wahrſcheinlich ſchon halb bewußtlos gemacht hat, denn nun
wirſt d

u in Speiſebrei verwandelt. Er hat es am Schwanz, zwei-, drei
mal ſchleudert er es am Boden hin und her, ein ganz ſchwaches Pfeifen
wird hörbar, das letzte dem gottverlaſſenen Mäuschen vergönnte, und
dann ſchnappt Bauſchan e

s ein, in ſeinen Rachen, zwiſchen die weißen
Zähne. Breitbeinig, die Vorderpfoten aufgeſtemmt, mit gebeugtem Macken
ſteht er da und ſtößt beim Kauen den Kopf vor, indem e

r

den Biſſen gleich
ſam immer von neuem fängt und ihn ſich im Maule zurechtwirft. Die
Knöchlein knacken, noch hängt ein Pelzfetzen einen Augenblick im Winkel
ſeines Maules, er fängt ihn, dann iſt es geſchehen, und Bauſchan beginnt
eine Art von Freuden- und Siegestanz um mich herum aufzuführen, der
ich auf meinen Stock gelehnt a

n

der Stätte ſtehe, wie ic
h

während des
ganzen Vorganges zuſchauend geſtanden habe. „Du biſt mir einer!“ ſage
ich mit grauſenvoller Anerkennung zu ihm und nicke. „Ein ſchöner Mörder
und Kannibale biſt d

u mir ja!“ Auf ſolche Worte hin verſtärkt er ſein
Tanzen und e

s fehlt nur, daß er laut dazu lachte. So gehe ich denn auf
meinem Pfade weiter, etwas kalt in den Gliedern von dem, was ich ge
ſehen habe, und doch auch wieder aufgeräumt in meinem Innern durch den
rohen Humor des Lebens. Die Sache iſt in der natürlichen Ordnung,
und ein von ſeinen Inſtinkten mangelhaft beratenes Mäuschen wird eben

in Speiſebrei verwandelt. Aber lieb iſt es mir doch, wenn ich in ſolchem
Falle der natürlichen Ordnung nicht mit dem Stocke nachgeholfen, ſon
dern mich rein betrachtend verhalten habe.

Der gemeine oder furchtſame Haſe! Er zieht die Ohren durch die
Luft, den Kopf im Genick rennt e

r

um ſein Leben und kratzt in langen
Sprüngen vor dem innig heulenden Bauſchan aus, indem e

r das Hinter
geläuf, das weißlich-gelbe Geſäß in die Lüfte ſchleudert. Und doch ſollte

e
r im Grunde ſeiner angſtvollen und fluchtgewohnten Seele wiſſen, daß

e
s

nicht ernſte Gefahr hat, und daß e
r davon kommen wird, wie noch

jeder ſeiner Brüder und Schweſtern und auch e
r ſelbſt wohl ſchon ein

oder das andere Mal in demſelben Falle davonkam. Nie im Leben hat
Bauſchan einen von ihnen erwiſcht und wird auch nicht, es iſt ſo gut wie
unmöglich. Viele Hunde, ſo heißt es, ſind des Haſen Tod; ein einzelner
kann e

s

nicht ſchaffen, und überträfe e
r Bauſchan noch a
n aus

dauernder Schnelligkeit. Denn der Haſe verfügt ja über den „Haken“

– über den Bauſchan nun einmal nicht verfügt; und damit iſt die Sache
entſchieden. Es iſt eine unfehlbare Waffe und Fähigkeit des zur Flucht
geborenen, ein jederzeit anwendbares Auskunftsmittel, das er im Sinne
trägt, um e

s

im entſcheidenden und für Bauſchan hoffnungsreichſten
Augenblick anzuwenden – und Bauſchan iſ

t

verkauft und verraten.
Da kommen ſie ſchräge durch das Gehölz, überqueren vor mir den

Pfad und ſchießen gegen den Fluß hin, der Haſe ſtumm und ſeinen er
erbten Trick im Herzen, Bauſchan in hohen, jammernden Kopftönen

heulend. „Heule nicht!“ denke ich. „Du verausgabſt Kräfte damit, Lungen
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kräfte, Atemkräfte, die du ſparen ſollteſt und alle zu Rate halten, um ihn
zu bekommen!“ Und ich denke ſo

,

weil ich an der Sache innerlich beteiligt
bin, weil ic

h

auf Bauſchans Seite ſtehe, weil ſeine Leidenſchaft auch mich
ergreift, ſo daß ic

h

ihm eifrig den Sieg wünſche, auf die Gefahr, daß er
den Haſen vor meinen Augen in Stücke zerriſſe. Wie e

r rennt! Ein
Weſen in der äußerſten Anſpannung aller ſeiner Kräfte zu ſehen, iſt ſchön
und genußreich. Er rennt beſſer als der Haſe, ſeine Muskulatur iſt ſtärker,
der Abſtand zwiſchen ihnen hatte ſich deutlich verkleinert, bevor ſie mir
aus den Augen kamen. Und ich eile ebenfalls, ohne Weg, links hin durch
den Park und gegen das Ufer und treffe eben rechtzeitig auf der Kies
ſtraße ein, um die Jagd von rechts anraſen zu ſehen – die hoffnungsreiche,
erregende Jagd, denn Bauſchan iſt dem Haſen faſt auf den Ferſen, er iſt

verſtummt, er rennt mit zuſammengebiſſenen Zähnen, die unmittelbare
Witterung treibt ihn zum letzten, und – „einen Vorſtoß noch, Bauſchan!“
denke ich und möchte ich rufen: „gut gezielt und mit Beſonnenheit, gib
acht auf den Haken!“ Aber da iſt der Haken auch ſchon, das Unglück iſ

t

da. Der entſcheidende Vorſtoß geſchah, und in dem gleichen Augenblick
geſchieht auch ein Ruck, ein kurzes, leichtes und ſchnippchenhaftes Weg
zucken des Haſen im rechten Winkel zur Richtung des Laufes, und an
ſeinem Hinterteile ſchießt Bauſchan vorbei, ſchießt heulend, hilflos und
bremſend, daß Kies und Staub emporſtieben, geradeaus, und bis er ſeiner
Bewegung Einhalt getan, ſich herumgeworfen und ſich in neuer Rich
tung wieder flott gemacht hat, bis, ſage ich, dies unter Seelenqual und
Jammergeheul vollbracht, hat der Haſe einen bedeutenden Vorſprung
gegen das Gehölz hin gewonnen, ja, iſ

t

dem Verfolger wohl gar aus den
Augen gekommen; denn während ſeines verzweifelten Bremſens konnte
dieſer nicht ſehen, wohin der andre ſich wandte.

Aus Hermann Maſius „Maturſtudien“.
Der Floh.

Variationen über ein fiſchartſches Thema.

Mich bizt neizwaz: was mag da3 ſin*?
Boner.

aben ſie euch nie gepeinigt? Wißt ihr nichts von der Verzweiflung
ſchlafloſer Sommernächte? Wandermüde ſeid ihr aufs Lager ge

ſunken, ſchon hat der Traum euch umſponnen, und die beſchwingte Seele
wandelt über goldenen Wolken – d

a wird e
s unter euch lebendig: e
s

kriecht, rennt, ſpringt heran, erſt nur von weitem, leiſe, loſe, wie im Scherz.– Aber mit einem Male fliegt es euch ins Fleiſch, ſpitz und brennend wie
ein Bolz aus eines Kobolds Rohr. Ein Floh! Greift zu! Ach ſchon zwickt
euch ein zweiter, ein dritter, es zwickt oben und unten, an der Schulter,

an der Zehe – weh' euch, eine ganze Meute ſtürzt über euch her! Ver
gebens, daß ihr den Strauß beginnt: die kecken Guerillas ſpotten eures
Zorns, und wenn ihr weiſe ſeid, ſo ſteckt ihr ein Licht an und ergebt euch

in das Geſchick, das ſein Opfer fordert.

* Mich beißt etwas: was mag das ſein?
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Das iſt die „Macht des Kleinen“. Wo in dieſer ſublunariſchen Welt
weilte der Glückliche, der ſie noch nicht an ſich erfahren? Vor ihr ſchützt
weder Konſtitution noch Stoizismus, weder Melkenöl noch Kölniſches
Waſſer, und ſo bleibt nichts anderes als die räſonnierende Defenſive,
hinter welcher ſich unſere verwundete Größe ſo oft verbirgt. Zur menſch
lichen Genugtuung denn möchte ich heute reden vom Floh –

mit vrlob ſi geſaget*
Zwar warnt der Poet:

Wenn ein Löwe vor dir ſteht,
Sollſt du nicht das Inſekt auf ihm beſingen,

und gewiß ziemt dem Dichter wie dem Denker am großen Schickſal das
trotzige Menſchenherz zu zwingen. Aber erſtlich bin ich weder Dichter
noch Philoſoph – und davon abgeſehen, iſ

t

eine ſolche ſommernächtige

Situation nicht auch ein Schickſal? Und iſt nicht auch der Floh ein wür
diger Gegenſtand der Betrachtung in Folio, Quarto, Oktavo uſw.? Wir
wiſſen, „was ſich der Wald erzählt“ und „was die Vöglein ſingen“; ſollte
nicht eine vielgeprüfte Seele auch einmal berichten können, was ſie den
Flöhen abgelauſcht?

Mit erfinderiſchem Finger hat den Floh Mutter Matur gebildet; ſchon
der alte Freidank ſteht nicht an, ihn unter die Gotteswunder zu zählen,

die kein Engel und kein Teufel, geſchweige ein Menſch nachzumachen ver
möge:

Der engel, tiubel, noch der man

ir keins ein vloch gemachen kann“.
Ja, ſelbſt Sophroniskos' Sohn hielt es für eine Aufgabe, des Schwei

ßes der Edlen wert, dem Wandel des Flohs nachzudenken und ſeiner
Schritte Weite zu ermeſſen.

Welches andere Geſchöpf hätte ſich auch dem Menſchen ſo vertraulich
geſellt als dieſes? Man rühmt den Hund, ſchwärmt für Katzen und
Papageien; aber der Floh lebt nicht bloß mit dem Menſchen, ſondern
auch an, auf, um und von ihm. „Flöhe! Kann man wohl ohne Flöhe
beſtehen?“ antwortete erſtaunt eine bulgariſche Wirtin einem Reiſenden,
der ſi

e vertraulich gefragt, ob in dem ſaubern Hauſe auch Flöhe ſeien.
Die Dame hatte recht. Der Floh iſt ein Supplement des Menſchen, ſeines
denkenden Ichs nächſter Anwohner, ſein ſpiritus familiaris. Allerdings
erſcheint e

r nur klein. Und darum gebraucht ihn der griechiſche Dichter
ſogar als Bild der Verächtlichkeit, wenn er in den Myriaden des Merxes
Wolken von Flöhen zu ſehen vorgibt, und auch David vergleicht ſich ſeinem
Verfolger gegenüber (der eines Hauptes länger iſ

t

als alles Volk) dieſem
Tiere, die eigene Bedeutungsloſigkeit zu bezeichnen. „Wem zieheſt d

u

nach, König von Iſrael? Einem toten Hunde, einem einigen Floh!“ ſo

ruft der Sohn Iſais dem Saul vom Fels der Gemſen zu.

E
s

läßt ſich, wie geſagt, nicht leugnen: der Floh iſt klein unter den
Tauſenden der Kreaturen. Auch fehlt ihm die Zier der Geſtalt und der

" Mit Verlaub geſagt.

" Der Engel, Teufel noch der Menſch, ihrer keiner kann einen Floh machen.
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Tand der Farben, der an Motten, Käfern und anderem Eetier das Auge
reizt. Ihm lieh kein Gott das emſige Lied der Zikade, noch der Mücke
vergnügtes Harfenieren. Ihn trägt kein luftger Flügel. Alle jene Künſte,
durch welche das Volk der Inſekten die Bewunderung der Menge ge
weckt, ſuchen wir umſonſt bei dieſem Wildling. Er flicht kein QNetz wie
die Weberin Spinne, er baut keine Speicher wie die Biene, er hat keinen
geordneten Haushalt wie die Ameiſe, überhaupt kein feſtes Geſiedel, ob
wohl dem Menſchen immer an- und aufſäſſig, ſondern unſtet und no
madiſch ſtreift er umher.
Bei alledem aber oder vielleicht gerade deshalb iſ

t

der Floh eine
poetiſche Matur, jedenfalls ein Charakter. Es hieße ihm ſchweres Un
recht antun, wollte man ihn etwa mit jenem trägen, gefräßigen Tiere zu
ſammenſtellen, das, nach einem bekannten Goetheſchen Ausſpruch, auch
der Walfiſch hat, oder gar mit Frau Wanze, von der uns Lavaters
prophetiſcher Tiefblick verſichert, ſi

e

ſe
i

eine „verworfene“ Seele, „un
fähig zu lieben und geliebt zu werden“. Und doch wurde jenes unaus
ſprechbare Tier ſelbſt von dem Meiſter verherrlicht, der in den Uffizien zu

Florenz die Göttin der Schönheit malte, wie ſie mit roſigem Finger be
müht iſt, die ambroſiſchen Locken des Erosknaben von den kleinen In
ſaſſen zu befreien. Und der ernſten deutſchen Kunſt wollten wir einen
Vorwurf daraus machen, daß ſie dem Floh ähnliche und noch größere
Ehre erwies? Im edelſten Wetteifer haben vor allem die Dichter ſeine
Bedeutung gewürdigt. Das Mittelalter, das ſo oft Podagra, Fieber und
andere Gewaltige, groß und klein, gefeiert, hat auch des Flohes nicht ver
geſſen. „Flöhhatz, Weibertratz“ – wer hätte nicht wenigſtens gehört von
dieſem wunderſamſten Epos deutſcher Zunge? Und um ſogleich zu unſerer
modernen Klaſſik zurückzukehren, wer kennt nicht den Floh des SHerrn
Peregrinus Thyß, deſſen edeln Sinn und Geiſt Hoffmann-Callot ſo be
redt geſchildert*? Wer endlich hätte ſich nicht an jenem Liede erbaut,
das der Dichterkönig Goethe dem Königsfloh geſungen? Auch die Männer
der Wiſſenſchaft ſind nicht zurückgeblieben. Weiland namhafte Forſcher
des Rechts haben Verhandlung gepflogen „de eo, quod juſtum circa
pulices“; beredſame Prieſter haben ausgelegt, „warzuo die Flöhe EHott
geſchaffen“; ja, Schriftgelehrte und Phariſäer ſchon erwogen, o

b und wie
viel man Flöhe töten dürfe am Sabbat, ob man ſich ihrer während des
Gebets erwehren könne unbeſchadet der Andacht, ob man vor dem Prieſter

in einem Eewande erſcheinen dürfe, dem Flohblut anklebe u. dgl. m
.

Betrachten wir denn des Tieres Geſtalt und Weſen etwas genauer.
Tretet ein in jenen dämmernden Saal und ſeht, wie der Magier dort a

n

der geheimnisvollen Maſchine mit dem millionenfachen Vergrößerungs
glaſe, nachdem e

r ſtrengen Ernſtes Mooſe, Kriſtalle, Waſſertropfen uſw.
gezeigt, plötzlich leiſe lächelnd ein neues Objekt in die Linſe ſchiebt, und
wie nun mit einem Male phantaſtiſch und wild ein fremdartiges Bild a

n

der weißen Wand zuſammenſchießt. Ein Floh! flüſtert der Zauberer, und
durch die überraſchte Verſammlung wie durch Roſenbüſche der Wind,

* E
.

Th. A. Hoffmann, Meiſter Floh.

** Von dem, was betreffs der Flöhe rechtens iſt.
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fliegt ein ſchamhaft kicherndes Konzert von Ausrufungen. Inzwiſchen
hat die fabelhafte Geſtalt ſich in ſchärfſter Plaſtik aus dem Nebel ge
formt. Seht ſie an! Wo bleiben vor dieſem Behemoth die enggeſchnürten,
gerippähnlichen Geſtalten der anderen Inſekten? Der Stierleib gedeckt
mit Harniſchſchienen, aus den Fugen wilde Borſten ſtarrend, am Gefräß
ein Rüſſeldreizack, am Geſäß ein Pfriemen: ſo ſteht auf ſechs kühnge
ſpornten Springern der Koloß. Man ſieht, wenn irgend eins, dann iſt

dies ein kriegeriſches Tier, und e
s

kann kein Zweifel obwalten, daß ihm

nur der ſtarke, pralle Mannesname gebührt, daß man alſo nur zu ſagen

hat „der“ Floh und nicht, wie zärtlichen Gefühls die Minneſänger je
zuweilen tun: „die“ Floh, oder gar wie in Sachſen „die Flehe“.
Mun erſcheint auch die Phyſiognomie im rechten Licht. Ein älterer

Maturkundiger hat den Satz aufgeſtellt: je ſchwächer und kleiner das Tier,
um ſo liſtiger und boshafter ſeine Geſichtszüge. Und klein iſt auch Kopf
und Angeſicht des Flohs; aber aus dem gekniffenen Augenpaar blickt
nicht bloß jene wühlende Schärfe, ſondern auch eine gewiſſe heroiſche
Wildheit, ein Trotz, der aller Feſſeln ſpottet, und doch auch wieder ein
feiner ſatiriſcher Zug, wie um den Mund die lüſternen Linien des
Schleckers ſpielen.

Micht auf einmal hat die Matur ein ſo eigentümliches Gebilde ge
ſchaffen, e

s bedarf dazu langer Verwandlungen, geheimnisvoller Prozeſſe.
Anfangs ein winziges Eilein, dann eine windende Wurmgeſtalt, ver
hüllt ſie ſich alsbald in ein ſeidenes Lailach, ſtirbt der Welt ab, um, ehe
noch des Mondes Horn ſich wieder füllt, fröhliche Urſtänd zu feiern und
als Floh hoho! in alle Winde zu ſpringen und zu leben und zu lieben.
Elückliche unter ihnen, denen nicht gewaltſamer Tod die Tage kürzt, ſollen
ein Ereiſenalter von ſechs Jahren erreichen können und Enkel und Ur
enkel erwachſen ſehen.

Wie Held Achilles der Schnellfüßige heißt, ſo heißt er „Floh“, d. i.

der Flüchtige, Flinke. Er iſt immer auf dem Sprunge, raſch zum Angriff,
raſch zur Flucht, doch auch fliehend noch zu fürchten: denn nie ruht ſeine
Waffe. Darum gehört es gewiß zu den treffendſten Wendungen unſerer
Volksſprache, wenn ſie die Plage des argwöhniſchen Grüblers und Hor
chers mit dem Ausdruck bezeichnet: „ihm ſei ein Floh ins Ohr geſetzt“.
Wie anſchaulich iſ

t

das! Der prickelnde Zweifel, der Verdacht, den ein
Schalk uns in die Seele geworfen, läßt ſich in der Tat nicht glücklicher ver
gleichen als dieſem kleinen, unermüdlichen, unerreichbaren Peiniger. Ein
ſchweres Werk iſt's, den Schnellen zu fangen, wie viel immer auf ihn ge
fahndet wird. Zwar preiſt der alte Dichter in erhabenen Chören des
Menſchen allbeherrſchende Gewalt –

liſtig umgarnend fängt er weg
leichthinflatternde Vögel,
fängt walddurchſtreifender Tiere Schar,
fängt die ſchwimmende Brut der See – (Sophokles).

aber dem Floh gegenüber wird der Mächtige ſeiner Ohnmacht inne. Wie
ot ſpringt er euch noch unter dem Finger davon! Wie oft entrinnt er,

d
a

ſchon der rächende Spieß auf ſeiner Bruſt ſteht! Ja, aus der Flamme,
die ihn verzehren ſoll, reißt er ſich los, ein unſterblicher Phönix, und ſcharfe

3
9
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Ohren haben da ſonder Zweifel ſein höhnendes „Huſten“ vernommen, von
dem das Sprichwort redet. Nur dasjenige Eeſchlecht, welches ſeinen An
griffen am meiſten ausgeſetzt ſcheint, iſ

t – dank der alles ausgleichenden
Gerechtigkeit des Schickſals – dieſer Art der Kriegführung auch am
meiſten gewachſen. Dennoch erfordert die Flohbeize die ganze Virtuoſität
der zarten Finger. Oder wer hätte die reckenhaften Sätze nicht ſchon be
ſtaunt, in denen e

r

ſich wie in groteskem Spiel hoch über ſich ſelbſt hinaus
ſchleudert? Er bedarf keines Flügels, ſein Fuß iſ

t ſein Flügel. Ein ein
ziger Druck der ſtählernen Schenkel ſchnellt ihn einer Rakete gleich empor;

der arme Bajazzo, der es ihm nachtun wollte, müßte erſt lernen, von der
platten Erde auf den Kopf des Straßburger Münſters zu ſpringen.
Und was kommt ſeinem Mute gleich? Kleines Herz, kühnes Serz

ſagt ſchon Plinius. Der Floh ſcheut nicht Zeit, noch Ort, noch Perſon.
Er findet dich bei der Studierlampe wie beim Stelldichein, im Kriegszelt
wie im Tanzſaal. Ein Kittel oder ein Brokatrock, eine Filzſohle oder ein
Seidenſtrumpf, gleichviel – überall iſt er daheim.

Und ob's der Kaiſer ſollte ſchwören,
Er mag ſich ihrer nicht erwehren;
Was hilft ihm Herrſchaft, hilft ihm Liſt,
Derweil ein Floh ſein Meiſter iſt! (Mach Freidank.)

Es iſt das eben Menſchenlos.
Aber was iſt nun das ſeine? Die goldenen Tage ſind vorüber, wo

ihm ein König Hoſen anmeſſen ließ und ſeine Bruſt mit Stern und Orden
ſchmückte. Wie oft kommt er vom Strumpfe auf den Hund! Verfolgung
von Kindesbeinen an, ein Herz voll Sorge, ein früher Tod: das iſt die
Lebensgeſchichte des Flohs. Der Vielbedrängte ſagt mit Recht:

Es iſt auch ſchier kein Wunder zwar,
Daß ich ſo klein muß bleiben gar,

Dieweil ich je nicht kann gedeihn
Bei ſolchem Schrecken, Sorgen, Scheun.
Denn Sorg und Angſt dörrt aus das Herz,

Den Leib verzehrt des Gemütes Schmerz.
Es wundert mich, daß wir armen Flöh,
Stets bleiben ſchwarz, wie e

s uns geh',

Da wir doch grau ſollten ſein,
Vor großer Mühlichkeit und Pein. (Fiſchart)

Mit welchen Künſten berückt ihn die Zofe! Auf den einen kleinen
Punkt iſt Seele und Auge unabwendbar gerichtet und auf einmal – mit
keckem Finger ein raſcher Griff:

E
i

hab' ich ſonſt kein Raſt und Ruh,

Ich drück dir denn die Augen zu,
Debald du mußt ſterben! (Volkslied.)

Ach jetzt erſt beginnen die Qualen des Armen! Die Füße abgehackt.
die Zähne ausgebrochen, der gevierteilte Leib zu Aſche verbrannt, die
Aſche hinausgeſtreut in alle vier Winde – ſo ſtirbt er einen hundertfachen
Tod, und nicht einmal eine Handvoll Erde wird ihm zuteil. Ja, den Ab
geſchiedenen noch verfolgt die Rache, und manche grauſame Phantaſie
weidet ſich hier oben ſchon im voraus a
n

der Pein, welche drunten im
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Flammenpfuhl ihm bereitet iſt. Zwar nicht der große Dichter der Hölle,
aber doch der ehrliche Poet des „Froſchmäusler“, den Reinekes Geiſt dort
hin geführt, ſah ſi

e ſelbſt an den glühenden Lachen lechzen und ſchmachten:
Allerdings ſein die Flöh auch dort
Verſamlet an beſondern Orth,

Daß ſie bei einer glü'nden Pfützen
Häufig am Ufer über ſitzen,
Springen etwan nach einem Bein,
Das über der Pfütz ſchwebet allein,
Fehlen doch ſtets, fallen ins Feu'r,

Da wird ihnen das Lachen theu'r.
(Froſchmäuſeler, 1

. Buch, 13. Cap.)
Keinem zu Liebe, keinem zu Leide: der Floh verdient unſere beredteſte

Fürſprache. Von der Hand der Natur ſelber iſt ihm die Waffe ge
geben, und ihr wolltet ihn anklagen, daß e

r ſie gebraucht? daß e
r das

Schwert nicht roſten läßt, ein träger Knecht? Volkes Stimme, Gottes
Stimme! ſagt ihr. Wohlan, das Lied der Letten ſingt vom Wolf und
vom Fuchs, und auch vom Flohe hat es geſungen:

Der Floh, das Flöhchen,
Das leckre Dierchen
Schlürft ſüßes Blut auf,
Bei Tagesanbruch
Zum Kühemelken
Weckt e

r die Mädchen:

's iſt ſeine Arbeit.
„Es iſt ſeine Arbeit!“ Wahrlich, wenn ihr ein jeder ſo die eure tätet,

ſo müßte dieſe Welt die beſte ſein. Gehet hin, Verblendete, und lernet
vom Floh!
Und ſein Stich, ſein vielbeſchriener Stich, bei dem ihr Herkules und

alle Götter anruft, iſt er denn wirklich ſchreienswert? Iſt ſchon ein He
rodes an Flöhen geſtorben? Ihr wißt, die Seele wohnt im Blut. Aber
ihr wißt nicht, wieviel böſes Blut und wieviel böſe Gedanken euch der
kleine Schröpfer ſchon hinweggenommen. Nur von eurer ſchwarzen Seele
ſtammt das Schwarz ſeines Leibes: denn urſprünglich iſ

t

e
r weiß und

ohne Fehl geboren. Drum dulde ihn immerhin, und beherzige, d
u eitle

Magd: Es gibt ſein Stich ein rotes Flecklin,
Welches oft ſteht deinem Bäcklin. (Fiſchart.)

Auch ſeine Sauberkeit ſollte den Floh empfehlen. Er hat nichts ge
mein mit dem ſchmutzigen Geſäm Beelzebubs, wider deſſen Unbilden das
Menſchengeſchlecht zu kämpfen hat. Wenngleich blutträchtig, bleibt ſeine
Fährte meiſtens rein und unbeſchweißt; aus dem luftigen, duftigen Weiß
bauſchender Krauſen und Spitzen lugt ſeine ſchwarze Geſtalt,

wie aus der Wolken ſchimmerndem Tor
tritt der Mond, der verfinſterte, dunkle hervor. (Freiligrath)

Mit dem entſchiedenſten Nachdruck muß aber ſeine geiſtige Befähi
gung und ſein feinſinniger Geſchmack hervorgehoben werden. Auch vom
Floh gilt das Dichterwort: pondere, non nervis, corpora noſtra carent*.

* Unſere Leiber ermangeln der Größe, nicht aber der Kraft.
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Denn er hat Witz, ja, er iſ
t

ſelbſt ein Witz der Matur, ſozuſagen ein humo
riſtiſches Epigramm auf den Bürger zweier Welten, der ihn darum freilich
auch für vogelfrei erklärt wie allen Witz. Doch der Floh hat mehr als
bloß die treffende, aber gewiſſenloſe Pointe: er iſt bildungsfähig und
weiſer Lehre zugänglich. Das mag denn um ſo größere Bewunderung
verdienen, je mehr ſeine Puſillanimität und ſein ausſchweifender Frei
heitstrieb jeder Zucht zu widerſtreben ſcheint. In der Tat leiſtet er das
Miegeſehene. Die dominoſpielenden Möpſe, die buchſtabierenden Ka
narienvögel, die tanzenden Mäuschen und alle die andern Schauſtücke der
Dierpädagogik müſſen verſchwinden gegen jene betriebſamen deutſchen
Flöhe, deren Gelehrigkeit vor Jahren jung und alt in gerechtes Staunen
verſetzte. Exerzieren, Schildwacht ſtehen, in einem Wagen fahren, der
eine hoch als Sieger thronend, der andere überwunden a

n

den Rädern
ſchleifend – welche prächtigen Bilder gab das, und wo wäre die grauſe
Szene vor Ilion trefflicher tragiert worden.
Und ſein Geſchmack? Sage mir, mit wem d

u umgehſt, und ich will
dir ſagen, wer du biſt; das iſ

t

ein Spruch, den der Floh mit Stolz für ſich

in Anſpruch nehmen kann; der mutwillige Sänger der „Amores“ wußte
die Mutzanwendung zu machen. Und auch unſer alter biederer Fiſchart
ſagt:

Solang ein Floh noch kriechen kann -

Und eine Frau zart Fleiſch wird han,
Solang wird bleiben auch der Streit
Zwiſchen beid' Theilen aus lauter Meid.

Dem Floh aber, dem wunderſamen Witzliputzli, ſei ſeine Weide ge
gönnt, ſoweit der Wind weht und der Hahn kräht – wofern e

r ſich nicht
erwiſchen läßt in flagranti. Und der geneigte Leſer? Und dieſe Zeilen?
Mun was die letzteren anlangt, ſo ſind ſie aus eigenſten freiwilligen und
unfreiwilligen Flohſtudien hervorgegangen. Denn „dem Denken geht

immer das Leiden voran“. Der Leſer aber möge nicht zürnen, wenn ſie
bei alledem einer Ehrenrettung ähnlicher geworden als dem oben in Aus
ſicht geſtellten Verdikt. Ich habe wirklich keinen Schutzbrief, höchſtens
einen Troſtbrief gegen dieſe kleinen Leiden des menſchlichen Geſchlechts
ſchreiben wollen; und iſ

t

der Leſer kein Hindu, der auch im Floh die
Menſchenſeele ahnt und Flohhoſpitäler baut, ſo bleibt es ihm unbenommen

zu knicken und erſticken
ſogleich, wenn einer ſticht! (Goethe)

Aus Sermann Löns Werken.
Vor Tau und Tag.

s iſ
t

nicht kalt, jedoch auch nicht warm, und obwohl es nicht hell iſt,

ſo iſ
t

e
s

auch nicht dunkel.

Zur Linken über dem ſchwarzen Bollwerk des fernen Waldes ſteht
die ſchmale Sichel des zunehmenden Mondes. Sie ſieht aus, als habe ſie
keinen Zuſammenhang mit dem Himmel. Rechter Hand über dem Bruche
funkelt ein großer Stern. Auch e
r

ſcheint dort nicht hinzugehören.
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Ganz leiſe raſchelt das dürre Gras hinter mir. Die Fröſche murren
Dumpf, und bald hier, bald da ächzt die Mooreule. Ab und zu geht der
durchdringende verängſtigte Wanderruf einer Rotdroſſel über mich hin.
Die Krickente lockt, dicht bei mir pfeift die Ralle und laut plumpſt und
platſcht es in dem Staugraben. Dann tritt etwas hinter mir in den Porſt
büſchen umher, und ein kurzes Huſten wird hörbar.
Ich lehne mich bequem gegen die Rückwand des Schirmes, den ich mir

aus Plaggen baute und mit Buſchwerk verblendete, ſtrecke die Beine von
mir und ſehe bald nach dem Monde, bald nach dem Sterne. Jedesmal wird
der Mond dann dunkel und der Stern verſchwindet auf eine Weile. Lang
ſam dringt die Mäſſe des Bodens herauf und kältet mir die Füße, und die
kühler werdende Luft läßt mich erſchauern. Der Wind iſt nach Oſten um
geſchlagen.

Die Wieſe wird heller; es reift. Ich ſehe einen Schatten vor mir her
huſchen und höre das bereifte Gras kniſtern. Ein Haſe wird es geweſen
ſein. Es rauſcht haſtig in der Luft und fällt mit dumpfem Schlage auf der
Wieſe ein. Das iſt der erſte Hahn. Ein halblautes Gackern in den Porſt
büſchen begrüßt ihn. Stockenten klingeln vorüber, aufgeregt quakend. Wie
der pfeift die Ralle, und die erſte Bekaſſine lockt. Rundumher fallen die
anderen ein, und auf einmal bebt die Luft von ihrem Gemecker.
Im Moore bläſt ein Hahn und beginnt zu trommeln. Es rauſcht über

mich fort und plumpſt vor mich hin, rauſcht noch einmal und plumpſt wie
der und abermals und wiederum. Ich renke mir die Augen nach den
SHähnen aus und weiß, daß ich ſie doch nicht ſehen kann. Jetzt bläſt einer
halbrechts von mir. Ein ſeltſamer Laut iſt das, der mir die Haut warm
macht. Unwillkürlich fahre ich mit der Hand nach dem Kolbenhalſe und
ziehe ſie wieder zurück. Es iſt noch viel zu dunkel.
Mun blaſen zwei Hähne vor mir und ein dritter trommelt. Er muß

ganz dicht bei mir ſein, denn ſonſt würde ſich ſein Balzen lauter anhören.
Ein dumpfes, hin und her taumelndes Gefuchtel iſt über mir; das iſt der
Kiebitz. Jetzt ruft er; halb übermütig, halb wehleidig klingt es. Ueberall
locken und meckern die Bekaſſinen. Eine Amſel beginnt zu pfeifen, noch
eine, und die Singdroſſeln fallen ein. Der Brachvogel flötet und ſteigert

ſeinen Ruf zu einem gellenden, weinerlich verklingenden Getriller. Dieſes
Liebeslied ähnelt einer Totenklage.

Der Wind ſetzt ſtärker ein und raſchelt lauter im Graſe. Da hinten
hellt ſich der Himmel ein wenig auf. Alle die Hähne vor mir trommeln
wie toll und blaſen a

b und zu dazwiſchen; weiterhin im Moore und auf
den Wieſen kullert es ebenfalls und läuft mit dem Meckern der Bekaſſine

in eine geſpenſtige Weiſe zuſammen, vor der das Gepfeife der Droſſeln
und das Klagen der Kiebitze faſt verſchwinden.
Aus dem hellen Strich über dem Moore bricht eine rote Flamme her

vor, von gellenden Trompetentönen begrüßt. Ein Trupp reiſender Kra
niche iſ

t es, der im Bruche übernachtet hat. Es iſt Tag geworden. Kalt iſt

die Luft, und Wieſe und Bruch ſind ſilbern vom Frühreif. Ich zähle vier
Hähne vor mir, und höre noch vier balzen. Eine Krähe quarrt, der erſte

Fint ſchlägt, die Haidlerche dudelt. Die Mooreule iſ
t

verſtummt und nur
einige Bekaſſinen melden ſich noch.
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Das Getrommel der Hähne verſtummt wie auf Verabredung. Alle
ſitzen da und machen lange Hälſe. Die Frühbalz iſ

t vorbei; gleich wird die
Sonnenbalz einſetzen. Ein Junghahn beginnt ſchon wieder. Er reckt ſich,
bläſt zweimal, flattert in die Luft und ſchüttelt ſein Gefieder, daß es laut
ſchallt. Dann kriecht er tief gebückt mit tief aufgepluſtertem Halſe dahin
und kullert dumpf und anhaltend, ſich immer näher an die Henne heran
ſchiebend, die zwiſchen dem Graſe umherpickt und dann und wann leiſe
girrt. Die anderen Hähne fallen nun auch ein, bis auf den ganz alten dort
unten, der mit hohem Kragen daſitzt und ſich nicht rührt.
Ein ſcharfer Ruf kommt hinter mir her. Ein gellendes Weihen

männchen ſteigt hoch empor, ſchwebt einen Augenblick dort und wirft ſich
mit ſchrillem Gemecker bis dicht auf die goldglühenden Porſtbüſche, um
wieder emporzuſchweben und abermals hinabzufallen. Unter wütendem
Gekeife haſſen zwei Kiebitze auf eine vorbeiſtreichende Krähe. Mit klirren
dem Flügelſchlage ſauſt der Grünſpecht vorüber, bleibt in der Birke hängen
und jauchſt ſein wildes Lachen über das Bruch.
Ich ſehe den Kranichen nach, die über dem Moore ſchweben, ſich zu

einem Keile ordnen und nordoſtwärts ziehen, der Ralle, die niedrig, wie
eine Ratte, durch das Gras huſcht, dem Schmalreh, das aus dem Porſt
tritt und ſich von der Sonne beſcheinen läßt, und warte darauf, daß der
alte Hahn mit den dicken Roſen und dem breiten Spiel ſich näher heran
balzt. Ein Dompfaffenpaar fällt in den lichterloh blühenden Saalweiden
baum ein, lockt zärtlich und fliegt weiter. Ein Pieper ſteigt mit blechernem
Geſchmetter auf, flattert ein Weilchen in der Luft umher und fällt wie
kraftlos herunter. Ueberall läuten die Meiſen, luſtig ſingt der Weiden
zeiſig und wehmütig das Landvögelchen.

Der alte Hahn balzt unentwegt auf demſelben Flecke; ein Porſtbuſch
deckt ihn faſt ganz. Die übrigen Hähne ſind bis auf den Junghahn mit
dem kurzen Spiel abgeſtrichen. Auch dieſer nimmt ſich jetzt auf und ſtiebt
von dannen. Bald wird e

s mit der Balz aus ſein. Die Sonne ſteht ſchon
blank am Himmel und ſcheint ſo ſehr, daß ich mich nicht rühren darf, denn
ſonſt blendet mein Geſicht zu ſtark aus dem Schirm heraus. Der Hahn
verſchweigt. Er pflückt an ſeinem Gefieder herum und pickt etwas von dem
Boden auf. Dann ſitzt er da wie ein Klotz und rührt ſich nicht. Jetzt, da

e
r

den Kopf nach dem Altreh wendet, das über die Wieſe zieht, hebe ich
den Drilling von den Knien, blaſe laut und trommele leiſe. Sofort macht er

einen langen Hals und antwortet. Ich reize wieder und lauter und immer
lauter. Er äugt hin und her, ziſcht wütend und kommt trommelnd hinter
dem Porſtbuſche her.
Der lohnt ſich. Die roten Roſen ſind fingerdick, der Rücken iſt blank

wie Stahl und das Spiel iſt faſt zum vollen Kreiſe gebogen. Hinter mir
gackert eine Henne. Immer näher trippelt der Hahn, dumpf trommelnd
und hell blaſend. Und nun, wo er faſt in Schußnähe iſt, fängt die Waffe

in meinen Händen zu ſchwanken an, obgleich ich mir einreden wollte, die
Jagd aus dem Schirme reize mich nicht mehr. Moch einige Gänge laſſe ich
ihn herankommen; dann backe ich langſam an und drücke. Mit zwei hohen
Fluchten ſetzen die Rehe in den Porſt, hinter mir ſtreichen laut gackernd die
Hennen a

b

und mit ſchneidendem Schrei taumelt ein Kiebitz vorüber. Der
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SHaHn liegt auf dem Rücken. Drei weiße Federn ziehen mit dem Pulver
rauch in die Büſche.
Ich ſtehe auf, ziehe den Mantel aus, recke und ſtrecke mich und nehme

den Hahn auf. Er iſt ſehr alt; die Sicheln ſind lang und breit, aber zer
ſchliſſen und abgeſtoßen. Er hat ſein Teil vom Leben gehabt und ſtarb
den beſten Tod.

Vollm On d.

chnee verſprach der Mond mir geſtern, als er in einem Kranze roſt
roter Wolken über dem Berge ſtand.
Er hat Wort gehalten. Es hat die ganze Macht ſchwer geſchneit. Eine

fußhohe Decke von loſem Schnee liegt über dem Lande. Mühelos gehe ich
dahin auf dem Schneereifen. Das Dorf ſchläft ſchon, denn e

s geht auf die
elfte Stunde und die Männer ſind müde von der ſchweren Arbeit im
Forſte.
Nun bin ich hinter dem Berge allein mit mir, ſehe kein Haus und kein

Licht mehr. Kirchenſtille liegt über dem Tale. Klar ſteht der Mond am
wolkenloſen Himmel und alle Sterne ſind um ihn verſammelt; ſie blitzen
und funkeln in allen Farben. Es iſt ſo hell, daß ich ebenſogut ſehe wie am
Tage.
Ich ſuche das Tal mit den Augen ab, die Hänge darüber und die

Säume der Wäldchen darunter. An dem Erdfalle koppelt ein Haſe hin, vor
der Fichte ziehen zwei Rehe her und äugen ab und zu nach der Eule, die
aus Spielerei auf ſie ſtößt. Drüben vor dem Forſte ſchnürt der Fuchs zum
Luderplatze.

Einen ſeiner Sippe ſchoß ich am Tage, als ich hier ankam, einen alten
Rüden und am andern Morgen einen jüngeren mit mäßigem Balge, der
keine Lunte trug; er wird ſie wohl bei einer Treibjagd eingebüßt haben.
Den ſtärkſten Fuchs aber, einen mit ſilbern ſchimmerndem Balge, ſchoß
ich vor dem Papenbuſche vorbei, als er an der Quelle mauſte. Es war ein
bißchen ſehr weit für den Kugelſchuß aus freier Hand und auch zu ſtür
miſch. Den möchte ich gern erbeuten.
Es rieſelt über mir; ein Schneeball kommt herab gerollt, wird größer

und dicker und zerſtiebt an einer Buche. Andere folgen ihm in der gleichen

Weiſe. Ich ſehe nach dem Uhlenbuſche hin; Rotwild zieht unter ihm her.
Scharf hebt ſich jedes der vier Stücke von dem verſchneiten Fichtenmantel
ab, und lang fallen ihre Schatten über den weißen Hang. Jetzt ver
ſchwindet eins nach dem andern hinter der Quellenſchlucht.
Ich ſteige ihnen nach, denn von dem Brinke habe ich einen weiten

Blick in das Tal und auf die Hänge dahinter. Vor mir zieht das Wild hin;
rieſengroß ſehen die vier Stücke auf dem weißen Plane aus. Ab und zu

machen ſi
e halt, verhoffen und wittern, äſen ſich a
n

den Büſchen oder
ſchlagen im Schnee nach Heide. Jetzt fahren ſi

e zuſammen, treten hin und
her und flüchten dem Forſte zu. Die Luft dreht hier an der ſcharfen Ecke
und trug ihnen meine Witterung zu.
Am Schäferkopfe kläfft ein Fuchs; von den Dreimannsklippen ant

Wortet ihm ein anderer. Unten im Tale ziehen drei Rehe langſam dahin.
Moch einmal ſchlägt der Fuchs drüben an; dann verſchweigt e

r

und e
s iſ
t

wieder ſo ſtill wie zuvor. Weit weg fällt ein Schrotſchuß. Mit breitem
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Lächeln ſteht der Mond über den Trümmern der Burg und luſtig Zwinkern
ihm die Sterne zu.
Ich möchte mir einen Fuchs heranquäken, mag es aber nicht. Mir iſt

zumute, als dürfte ich die feierliche Stille dieſer weißen Macht nicht ftören.
Ein Blitz fährt über den Himmel hin; eine Sternſchnuppe iſt es. Ehe ſi

e

erliſcht, wünſche ich mir Glück und lächle dann über mich ſelber.
Ein ſchrilles Gekreiſche kommt von den Uhlenſteinen. Das ſind Mar

der. Ich gehe auf die Klippen zu, die hell aus den dunklen Fichten hervor
blenden. Ein Kaninchen rutſcht aus den verſchneiten Brombeeren Heraus
und noch eins aus dem fahlen Sandrohre, das hier den Lößboden bedeckt.
Das weinerliche Gezeter der Marder iſt ganz nahe vor mir; doch zu Vlick
bekomme ich keinen. Zu dicht drängen ſich die Fichten um die Felſen. Ich
ſuche mir eine freiere Stelle, lehne mich gegen einen großen Stein und
mäuſele. Es raſchelt an dem Felſen, es ruſchelt in den Wipfeln, es kniſtert
im Eezweige, es knurpſt im Schnee. Einmal iſt es mir ſo, als hüpfe ein
ſchmaler, langer Schatten über den Boden, aber ehe ich daraus klug wurde,

iſ
t

e
r verſchwunden.

Wieder fällt ein Schuß in der Ferne. In dieſer hellen Macht iſt kein
Wilddieb in ſeinem Bette. Die Zeit vergeht. Ich ſtarre nach den ſilbern
blinkenden Felſen, nach den ſchwarzen Wipfeln, nach den Sternen und dem
Monde und zum Boden, wo es ab und zu riſpelt und kriſpelt. Die Eule
ſchwebt vorüber. Ich mäuſele leiſe. Sie macht einen Bogen, ſtreicht bis
vor mein Geſicht und wendet eilig, wie ich die Augen bewege.

Im Haiſohle ſchreckt ein Altreh; ein Schmalreh geſellt ſeine helle
Stimme dazu. Der Wald drüben am Hange wirft den Doppelſchall zurück.
Und wieder iſ

t

e
s kirchenſtill ringsumher bis auf das leiſe Kluckern der

Quelle. Abermals ſchreckt ein Reh am Haiſohl, und nun iſ
t es, als ob die

ganze Wand dort wild geworden ſei; grob und fein ſchmält es durchein
ander. Entweder ſchleicht ein Wilddieb dort umher oder die Sauen Ziehen
durch den Ellerngrund.

Ich ſteige zum Haiſohle hinab, das wie ein ſchwarzes Loch unter der
Wand liegt, und drücke mich hinter den Büſchen bis zu dem Hohlwege hin,
der durch den vermoorten Erdfall führt. Ich ſpähe hinauf und hinab, be
komme aber keine menſchliche Fährte zu Blick, nur die von Rehwild und
die Spuren von Fuchs und Has. Auch vernehme ich kein Treten und
Brechen und höre nichts, als das leiſe Raſcheln einer Maus unter den
Schneeballbüſchen, deren abgefrorene Beeren im Mondenlichte blinken,

und das geſpenſterhafte Tröpfeln eines Waſſerfalles, das wie das Ticken
einer Uhr anzuhören iſt. -

Mit einem Male ſchneidet ein gellendes Gekreiſche die Stille mitten
durch, bricht ab, hebt wieder an, hört auf und ſetzt noch lauter ein. Es hört
ſich an, als wenn ein paar Hexen gegeneinander ankeifen. Ein paar Fuchs
rädel ſind es, die ſich um eine Betze beißen. Ich trete leiſe in den Ellern
grund hinein, den geſpannten Drilling in den Händen, und ſpähe zwiſchen
den ſchwarzen Räumen und blauen Schlagſchatten hin und her. Jetzt iſt

das Eezeter oben bei der Köthe, nun weiter unten, wo das faule Waſſer
loch, das nie zufriert, gähnt, und ſofort anderswo, ab und zu aufhörend und
ſofort wieder beginnend.
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Ich ſtarre hierhin und dahin, bis lauter Glühwürmer vor meinen
Augen tanzen, der Schnee ſchwarz wird und die Stämme weiß ausſehen
und ich die Lider ſchließen muß. Aber haſtig reiße ich ſie wieder auf,
denn es bricht vor mir und kreiſcht und zetert und faucht und knittert,
und zwei drei Schatten fahren bergauf, kommen bergab, verſchwinden
Hinter den Büſchen und Felsbrocken und wirbeln als ſchwarzer Knäuel
plötzlich auf einer freien Stelle. Mitten darauf halte ich; zweimal fährt
es rot aus den Läufen, zweimal kracht es. Alle Wände antworten mit
Wutgebrüll und hier und da ſchmält ein Reh.
Ich lade und ſpringe voran. Ein Fuchs liegt; eine Spur, in der dicker

Schweiß liegt, führt den Hang hinauf; die dritte geht geſund links ab. Ich
ſtopfe den verendeten Fuchs in den Ruckſack und ſteige der kranken Spur
nach. Sie ſteht auf die Klippen zu, unter denen ein alter Bau voller Spal
ten liegt. Hat der Fuchs ihn erreicht, ſo iſt er mir verloren. Aber dicht vor
dem unheimlichen Felſen liegt er im Schnee und rührt keinen Lauf mehr.
Ich verpuſte mich ein wenig. Dann hänge ich die Füchſe an einen

ſtarken Aſt und ſtreife einen nach dem andern. Und dann überlege ich, o
b

ich zum Kruge gehen oder o
b

ich lieber den Reſt der Macht verpürſchen

ſolle. Vom Papenbuſche ſchrillt das Blaffen einer Fähe heran, an der
Dreimannsklippe kreiſchen die Marder.
Ich will weiterſteigen; zu ſchön iſt dieſe blanke Macht.

Jakob.

QNÄ im Bruche ſtand eine gewaltige, hochſchäftige, breitkronige Kiefer, ein Wahrbaum für die ganze Gegend.

In ihr horſtete Jahr für Jahr ein Kolkrabenpaar und erfüllte im
April das Bruch mit ſeinen rauhen Balzrufen.
Ab und zu verſuchten Schreiadler, Wanderfalken oder Habichte, den

Maben den Horſtbaum abzutreiben, aber die Raben hatten zu große Schnä
bel und blieben ſtets ſiegreich.

An einem ſchönen Junimorgen kam ein junger Jäger unter dem
Wahrbaume her und ſah einen faſt flüggen Raben im Heidekraute ſitzen.
Er nahm ihn mit und verſchenkte ihn an Bekannte in der Stadt, die in

ihrem Garten allerlei Diere hielten.
Es gab einen großen Aufſtand in dem Garten, als Jakob, wie das

ſchwarze Ungetüm genannt wurde, auf den Raſen geſetzt wurde. Jaköble,
der Häher, war ganz entſetzt, als das großmächtige Rabenvieh ſeinen
Mieſenrachen aufſperrte und ihm auf den Leib rückte; aber ſchließlich holte

e
r Futter und ſtopfte e
s

ihm in den roten Schlund. Auch Jackelchen, die
Elſter, kam herangehüpft, ſah ſich das Scheuſal an, und als das Gegiere
nicht aufhören wollte, holte ſie irgend etwas Eßbares und tat es vor
ſichtig in Jakobs unerſättlichen Schnabel.
Jakob war immer hungrig. Was man ihm gab, das war ihm ganz

gleich; e
r ſchlang alles hinab. Und wenn man ihn auch gerade gefüttert

hatte, und irgend etwas, das Federn hatte, kam ihm in den Weg, ganz
gleich, o

b Jaköble oder Jackelchen oder Adam, der Turmfalke, oder Hans,
der Waldkauz, oder eins von den Hühnern, es wurde angeplärrt. Ja, als
einmal das Stubenmädchen aus Verſehen den Flederwiſch in den Garten
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fallen ließ, hüpfte Jakob ſofort heran und ſchrie nach Futter, und ein an
deres Mal machte er den Verſuch, einen Federhut, der auf dem Garten
ſtuhl lag, zu bewegen, ihm den Hals zu ſtopfen.
Eines Nachmittags war die ganze Familie ausgegangen. Vor einer

Stunde war in Jakob, die Dranktonne, wie die Mutter ihn auch noch
nannte, erſt ſo viel hineingeſtopft, wie nur hineingehen wollte, aber un
aufhörlich hüpfte das gefräßige Ungetier im Garten umher und ſtieß einen
Heißhungerſchrei aus. Da Jaköble und Jackelchen eingeſperrt waren, da
mit ſie keine Dummheiten machen ſollten und Adam, der Turmfalke, in
der Machbarſchaft Beſuch machte, plärrte Jakob ſo lange dem Kauz Hans
etwas vor, bis es dieſem auf die Merven ging. Er bequemte ſich alſo nach
ſeiner Futteranſtalt in der Efeuberankung des Aquariumſockels, holte ein
Stückchen Fleiſch hervor und hielt es Jakob vor, damit er es ihm fortreiße,
wie es die jungen Eulen machen. Aber Jakob kannte die Sitten der Eulen
nicht und ſchrie nur noch ſcheußlicher, und da wurde es Hans zu dumm
und er tat, was noch nie eine Eule getan hatte, er ſtopfte Jakob das
Fleiſch in den Rachen.
Es dauerte ſehr lange, ehe der junge Rabe freſſen konnte und noch,

als er ſchon beflogen war, krächzte er hinter allem, was eine Schürze
trug oder in Federn gekleidet war, hinterdrein und bettelte um Futter.
Schließlich bequemte er ſich aber doch dazu, ſelber zu freſſen, und als er
das erſt verſtand, war nichts mehr vor ihm ſicher. Jaköble und Jackelchen
mußten ſcharf aufpaſſen, daß ſie überhaupt etwas bekamen. Nur vor Hans
hatte Jakob Achtung, denn er konnte ſeine großen Augen ſo ſeltſam auf
und zuklappen und ſo gefährlich mit dem Schnabel klappen. Das merkte
ſich Jaköble, der Häher, bald, und da er mit dem Kauz gut Freund war,
ſo ſtopfte er ihm immer den Reſt von ſeinem Futter unter den Flügel, ſo
daß er ſicher vor Jakob dem Großen war. Kam Jaköble mit einem Fleiſch
bröckchen angehüpft, ſo lüftete Hans ſofort den Fittich und Jakob mußte
zuſehen, wie das Fleiſch unter Hanſens Achſel verſchwand. Ab und zu
verſuchte er wohl, Hans am Schwanze zu ziehen, damit er das Fleiſch
fallen laſſe, aber wenn die Eule ſich dann umdrehte, die großen ſchwarzen
Augen aufriß und mit dem Schnabel klappte, dann fuhr Jakob zurück, als
wenn, ja, als wenn eine überreife Birne neben ihm hingeplatſcht wäre.
Denn ſo frech er war, er hatte in der großen Stadt Merven bekommen.
Wenn eine Tür zuflog, verjagte er ſich und ſchrie: „Kräcks“.
Sonſt aber war er frech, wie es eben nur ein Kolkrabe ſein kann. Er

hatte vor niemand Achtung, als vor dem Beſen und vor Hans. Wehe dem
jungen Mädchen, das mit roten Strümpfen in den Garten kam; ſie empfing

einen Hieb in die Wade, daß ſie noch lange einen blauen Fleck behielt.
Blieb ein Buch im Garten liegen, ſo las Jakob auf ſeine Art darin, und
die Fetzen flogen überall herum. Erwiſchte er den Drückſchlüſſel des Haus
herrn, ſo ſtopfte er das dreieckige Loch ganz feſt mit faulen Blättern voll,
und ſtand ein Stuhl vor der Tür, ſo machte er es mit dem Schlüſſelloche
genau ſo. Unglücklich der Hund, der ſich im Garten ſehen ließ. Jakob
lauerte in ſeinem Verſtecke, bis der Hund vorbeikam. Wupps, wiſchte er
ihm eins und ſaß ſofort auf dem Tiſch oder der Stuhllehne und der Hund
zog mit eingekniffenem Schwanze fort. Katzen kamen nie mehr in den
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Garten. Sowie ſich eine ſehen ließ, um nach jungen Amſeln zu fahnden,
machte Adam einen ſchrecklichen Lärm und Jakob brannte ihr eins auf das
Fell, daß ſie wie wahnſinnig über den Zaun fuhr.
Er ſaß voller Unarten, aber da er ſo ulkig war, ſah man darüber hin

weg, daß er die Butter aus der Doſe hackte oder, wenn der Aquarium
deckel offen ſtand, fiſchte. Dann ſaß er eine ganze Stunde auf dem Mande
des Gefäßes und ſobald ein Goldfiſch emporkam, erhielt er einen tödlichen
Schnabelhieb und wurde verſpeiſt. Ebenſo ging es auch den unglücklichen
Fröſchen, die ſich in den Garten verirrten, und mehr als einmal erwiſchte
Jakob ſogar eine Maus und einmal ſogar einen Maulwurf, den er in
die Laube brachte, wo die Familie beim Kaffeetiſche ſaß. Jakob legte ſeine
TBeute in den Weißbrotkorb und ſagte: „Quatſch!“
Das war ſein Hauptwort. Einmal kam ein Herr und beſuchte den

SHausherrn. Als er ſich verabſchiedete und ſagte: „Hoffentlich haben Sie
für Ihre Heidfahrt ſchönes Wetter!“ unkte Jakob dazwiſchen: „Quatſch,
Ouatſchquatſch!“ Ein anderes Mal kam der Paſtor und erzählte, wie
traurig es mit dem Nachbar ſtehe, der nicht leben und nicht ſterben könne.
„Quatſch!“ rief Jakob, und der geiſtliche Herr erſchrak ſich ſehr, denn die
Stimme kam unter ſeinem Stuhle her. Wieder einmal kam ein junger
Geck zu Beſuch und ſtellte ſeine Angſtröhre hinter ſich auf den Raſen. Als
er ſie aufſetzte, rieſelte ihm Sand daraus über ſein Pomadenhaar. „Was
iſt denn das?“ liſpelte er. „Quatſch!“ rief Jakob und machte ein Geſicht,
als könne e

r

kein Wäſſerchen trüben.
Immerwege hatte e

r Dummheiten im Kopfe. Eines Tages ging die
Familie aus und vergaß, ihn einzuſperren. Auf dem Raſen lag die Wäſche
zum Bleichen. Jakob pflückte ſich Kirſchen, ſetzte ſich damit auf die Wäſche
und maſſakrierte die Kirſchen, daß der rote Saft nur ſo herumſtob. Sechs
SHemden und vier Unterröcke mußten noch einmal gewaſchen werden. Im
Frühjahr wurden Maßliebchen gepflanzt, abwechſelnd rote und weiße.
Mach dem Mittageſſen gab e

s ein großes Geſchrei: alle Maßliebchen waren
geköpft und Jakob ſtand vor zwei Löchern, die er in ein Beet gehackt hatte
und beſah wohlgefällig ſeine Sammlung; in dem einen Loche lagen die
weißen, in dem andern die roten Blumen.
Zu ſeinem Hauptvergnügen gehörte es, ſich auf das Eiſen der Harke

zu ſetzen, wenn die Gartenwege geharkt wurden; dann benahm e
r

ſich ſo

ſtolz, wie ein Mann, der ſich eine Sonntagsdroſchke geleiſtet hatte. Einmal
ſtellte er ſich tappig dabei an und büßte einen Zeh dadurch ein. Er plärrte
eine halbe Stunde lang und verzichtete fortan auf das Fahren auf der
Harke. Sehr albern benahm e

r

ſich einige Tage ſpäter. Er flog auf die
ſchlappe Waſchleine und konnte das Gleichgewicht nicht halten. Ein Vater
unſer lang ſchaukelte er auf der Leine hin und her und ſchrie, als zöge man
ihm die Federn einzeln aus. Gräßlich dämlich benahm e

r ſich, als ihm ein
Beſucher eine Küchentüte über den Kopf ſtülpte. Erſt ſaß er ganz begoſſen
da, dann ſchüttelte e

r

den Kopf wie unklug, darauf verſuchte e
r Mad zu

ſchlagen und Kobolz zu ſchießen, ſchließlich hüpfte er im Kreiſe und ſchlug

mit den Flügeln, wie eine verrückt gewordene Windmühle. Seitdem haßte
er alle Düten.

Am alleralbernſten aber ſtellte er ſich an, als er den erſten Schnee
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ſeines Lebens ſah. Erſt machte er ein Geſicht wie eine Kuh, die es donnern
hört. Dann fraß er ein bißchen von dem weißen Zeug. Darauf warf er
Stücke davon in die Luft, kratzte darin herum, und ſchließlich kollerte er
ſich darin umher. Plötzlich machte er die Entdeckung, daß er eiskalte
Füße hatte. Er zog den einen Fuß an, aber der andere blieb kalt. Dann
zog er den linken an, aber nun wurde wieder der rechte kalt. Auf einmal
begann er ſo erbärmlich zu quaken, daß das ganze Haus zuſammenlief.
Seitdem haßte er auch den Schnee und ging nicht mehr auf die Wäſche,

wenn ſie zum Bleichen im Garten lag.

Eines Tages hatte er Durſt und fand ein volles Glas Bier ſtehen.
Erſt ſchmeckte es ihm nicht, aber der Durſt trieb es hinunter. Als der
Hausherr zurückkam, war das Elas umgeworfen und Jakob war ſo be
trunken, wie ein Pole am Zahltage. Erſt ſprach er ſo ſchnell, wie er es
noch nie getan hatte: „Quaquaquaquaquatſch!“, wohl hundert Male, dann
verſuchte er zu krähen, bekam aber den Schlucken. Alsdann verſuchte er
geradeaus zu gehen, taumelte aber wie ein Anfänger beim Radfahren;

dann flog er ſteil in die Luft und kam mit großem Geflatter und noch grö
ßerem Gekrächze wieder herunter und zwar in einem Roſenbuſche, in dem
er ſo lange herumkrabbelte, bis der Hausherr, der ſich halbtot lachen
wollte, ihn erlöſte. Darauf verſank er in Melancholie, zog den Kopf ein
und ſtierte eine Weile vor ſich hin, um dann wie verrückt auf die Waſch
ſchüſſel loszuſtürzen und dieſe, als er ſie leer fand, mit Schnabelhieben zu
bedecken. Er bekam Waſſer und trank ſo viel, wie er ſonſt in einer ganzen
Woche nicht trank. Nun überfiel ihn der Zerſtörungskoller, und er riß
Eras und Blätter ab und ſprang dabei herum wie ein Menſch, der die
Hoſen voller Ameiſen hat. Und dann verſchwand er und kam erſt ſpät

am andern Morgen mit ſehr ſchlechter Laune, großem Brand und völliger
Freßunluſt wieder zum Vorſchein.
Als er drei Jahre alt war, war er ein vollendeter Heuchler und ein

geriſſener Dieb und wurde deshalb auf das Land verſchenkt. Dort führte
er ſich aber ſo übel auf, daß man ihn in einen Käfig ſperrte. Aber ſelbſt
das half nichts; wenn die Kücken auf dem Hofe herumliefen, lockte Jakob
genau ſo wie die Klucke, und ſowie eins der Kücken an ſeinen Käfig kam,
ſchnappte er zu und zog es hinein. Schließlich trieb er es ſo arg, daß man
ihn dem Zoologiſchen Garten ſchenkte.
Da ſitzt er heute noch, läßt ſich von den Beſuchern füttern und ſagt

zum Dank: „Quatſch!“ -

Kleine Beiträge

am Hauſe, nicht am Menſchen. AußerVon den Katzen.

MÄe Hundefreund denkt in dieſem Punkte wie ſein Hund: er
kann nicht verſtehen, wie man eine Katze
gern haben könne. Eine Katze ſei falſch;
ſie ſchmeichle und kratze ohne Grund,
ſei diebiſch und grauſam; ſie hänge nur

dem ſtellt ſie den Vögeln nach und
mordet aus Blutdurſt, auch ohne
Hunger.
Es wäre eine dankenswerte Studie,
einmal die Menſchen zu vergleichen,
welche den verſchiedenen Tiergruppen
zuneigen. Freilich gibt es auch ſolche,
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welche allem Getier zugetan ſind. We
nigſtens allem warmblütigen, denn bei
irgendeinem Verwandtſchaftsgrade muß
doch das Familiengefühl Halt machen.
Aber gerade diejenigen, welche ſich
Tiere im Hauſe halten, werden mei
ſtems in den Parteiſtreit zwiſchen Hund
und Katze hineingezogen und ſind
außerſtande, neutral zu bleiben. Wie
ſie aber ihre erſte Wahl vollzogen
haben, das mag oft von Zufällen und
praktiſchen Urſachen beſtimmt ſein,
meiſt aber auch einem inneren Weſen
zum Ausdruck dienen, das von der
einen Tierart mehr als von der ande
ren angeſprochen wird.
Als ich ins bewußte Leben eintrat,
fand ich unſre Katze bereits als Fa
milienheiligtum vor. Daß dieſe Katze
aber dann in ihrem langen Leben, –
ſie wurde ſehr alt – ſich dauernd an
mich anſchloß, muß doch auf eine
Wahlverwandtſchaft deuten. Seitdem
habe ich reichliche Katzenerfahrungen
geſammelt und bin, wie übrigens auchBrehm, zu einem günſtigeren Urteil
über die Katze gekommen, als es der
Volksmeinung entſpricht. Vielleicht iſ

t

dem deutſchen Volkscharakter die Katze,

die ja erſt zur Zeit der Kreuzzüge ſich

in Europa einbürgerte, noch heute
fremd, während der Hund ſchon der
Gefährte unſrer Vorfahren auf ihren
Wanderungen war. Wahrſcheinlich
ſteht das gerade und ſchlichte Weſen
des Hundes der deutſchen Matur über
haupt näher, als die immer rätſelvolle
Art der Katze; bemerkenswert iſt dabei,
daß die Katze, wie in England, ſo von
der ſtammverwandten Bevölkerung in

den niederdeutſchen Hafenſtädten be
ſonders geſchätzt wird.
Freilich hat die Katze ihren Raub
tiercharakter mehr bewahrt als der
Hund und lebt in einem loſeren Ver
hältnis zur menſchlichen Kultur. Das
hat auch zur Folge, daß ſie in ihren
Beziehungen zum Menſchen weniger
Klugheit beweiſt, als der Hund, obwohl

ſi
e in ihren rein tieriſchen Angelegen

heiten kaum weniger geſcheit iſ
t als die

meiſten Hunde. So wird ſie, wenn e
s

etwas zu ſtehlen gilt, ſich geſchickter er
weiſen, als der von moraliſchen Be
denklichkeiten behinderte Hund, aber ſi

e

wird vom Geſpräche der Menſchen we
niger verſtehen als jener, da ſi

e mit
ſchwächerer Anteilnahme bei der Sache
iſt. Aus dem gleichen Grunde iſ

t

ſie
auch in geringerem Grade dreſſurfähig.

Dennoch iſ
t

ſie imſtande, ihren Herrn

zu lieben, freilich in einer ſelbſtändi
geren, weniger hingegebenen Art als
der Hund. Sie vermag auch, minde
ſtens im gleichen Grade wie dieſer, eine
Neigung unabhängig von ihren Inter
eſſen zu entfalten. Ich habe bei den
Katzen, welche wir hielten, nie das Füt
tern beſorgt. Es iſ

t

ein Irrtum, zu
glauben, daß die Liebe der Tiere nur
durch den Magen ginge: von unſerm
Mädchen, das ſie fütterte, ließ ſich
unſre Katze nicht berühren, wiewohl ſie
vor der Mahlzeit ſchnurrend um ſie
herumſtrich und das Mädchen ſehr tier
lieb war. Vielleicht gibt dieſer Um
ſtand, den ich bei vielen Gelegenheiten
beobachtet habe, denen zu denken, die
eine wirkliche Freundſchaft mit einem
Tiere nicht für möglich halten. Frei
lich muß man dazu ſich in ein Tier
hineinverſetzen und nicht nur deſſen
menſchenähnliche, ſondern auch ſeine
ganz andersartigen tieriſchen Lebens
vorgänge gelten laſſen. Und da der
Menſch geneigt iſt, alles mit ſeinen
Maßſtäben zu meſſen, iſ

t

e
s ihm häu

fig nicht nur praktiſch ärgerlich, ſondern
auch moraliſch abſtoßend, daß eine
Katze vom Eigentum andere Vorſtel
lungen hat als er. Man muß den
Eigentumsbegriff erſt in ſich diſtanzie
ren können – wie Tolſtoi es in ſeiner
ſchönen Pferdegeſchichte, dem „Lein
wandmeſſer“, tut –, um ihm ſeine mo
raliſche Heiligkeit zu nehmen, welche
für die Aufrechterhaltung der geſell
ſchaftlichen Ordnung zwar nützliche, für
alles ethiſche Urteilen aber recht be
denkliche Folgen hat.
Seltſam iſ

t

mir immer die ſprichwört
liche Falſchheit der Katze erſchienen.
Ich habe ſie nie kennengelernt. Wer
die Katzenſprache verſteht – und wie
alle Tiere ſpricht die Katze nicht nur
mit den Stimmbändern, ſondern mit
Schwanz, Ohren, Schnurrhaaren, ja, mit
dem ganzen Körper – kann niemals
von dem Zornigwerden des Tieres
überraſcht werden. Freilich kommt e
s

auch vor, daß eine Katze durch eine un
geſchickte, mißverſtändliche Bewegung
oder durch die Berührung einer un
ſympathiſchen Hand zu einer plötzlichen
Abwehr veranlaßt wird, über die ſie
dann am meiſten erſchrickt, aber dieſes
Verhalten iſ

t

allen Tieren gemeinſam.
So kann ich mit Pferden nicht um
gehen; ich finde mich in dieſen großen,
gleichzeitig geduldigen und erregbaren
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Fipps aus ſeinem Sacke ſteigt,
Mäher tritt und ſich verneigt.

Tieren nicht zurecht. Das empfinden
die feinnervigen Tiere ſofort. Kaum
habe ich die Zügel ergriffen, ſo befällt
die Pferde eine ängſtlich-zornige Un
ruhe und in kurzem befinden ſie ſich
in vollem Aufſtande. Vielleicht verhält
es ſich mit den Katzen ähnlich; von der
argwöhniſchen Spannung der Hand,
welche ſie berührt, geht die Reizung
aus, die ſie vielleicht kurze Zeit ertragen,
um dann plötzlich loszuſchlagen. Dazu
kommt, daß gerade die Katze, deren
Fell bekanntlich leicht elektriſierbar
iſt, vermutlich ſtark den von den Ro
mantikern „mesmeriſch“ genannten
„magnetiſchen“ Charakter beſitzt, und
auf die auch von Senſibeln empfun
denen individuellen Ausſtrahlungen
der Menſchen lebhaft reagiert.
Uebrigens darf man nicht vergeſſen,
daß das Seelenleben eines Haustieres
ſehr viel komplizierter iſt, als wir ge
wöhnlich annehmen, und zwar um ſo
mehr, je inniger es mit dem Menſchen
Zuſammenlebt. Man muß ſich einmal
klar machen, in welch gewandelter Um
welt etwa eine Hauskatze lebt, und
welche befremdenden Fragen an ſie
herantreten. Ihre ererbten Inſtinkte
ſind nur dazu angetan, um ſie in einer
Welt des Fenſterglaſes, des Eigen
tums, des Anſtandes und der Spiegel
irrezuführen. Und gar die Uebertra
gung ihrer Meigung auf ein ſo fremd
artiges, mit unverſtändlichen Hantie
rungen beſchäftigtes Tier wie den
Menſchen, iſ
t

eine verwickelte Leiſtung,

die das Seelenleben der Katze mit un
zähligen Verirrungen belaſtet. Man
verſuche einmal das „Tagebuch einer
Katze“ zu ſchreiben, aus ihrem Zwie
ſpältigen Weſen heraus, dem einheit
lichen, inſtinktſicheren Raubtiergrunde
und der darüber geſchichteten, Zerklüf
teten, widerſpruchsvollen Haustierwelt!
Wie Kinder und primitive Völker er
trägt das Tier ſein problematiſches Da
ſein dank der beſonderen Elaſtizität
einer naturhaften Seele. Dennoch habe
ich ſelbſt die Erfahrung gemacht, daß
man die raſſiſchen Grundlagen in drei
Generationen aufbrauchen kann, wenn
man die Tiere in ſehr enge ſeeliſche
Gemeinſchaft mit dem Menſchen zieht.
Denn die Katze, wie der Hund, bildet
im Einzelſchickſal aus dem Gattungs
charakter Individualitäten hervor, die,
bei gleich guten Anlagen, um ſo ſchärfer
ausgeprägt ſind, je inniger die Berüh
rung mit dem Menſchen iſt, je öfter
dieſer, dank ſeiner Kenntnis der Tier
ſprache, in einen unmittelbaren Kon
takt mit dem Tiere geraten kann. Wer
nämlich aus den Lauten oder Bewe
gungen eines Tieres zu erraten ver
mag, wann e

s Langeweile, wann Durft,
wann Ruhebedürfnis verſpürt, wird
bald bemerken, daß das Tier dieſe An
zeichen auch dann gibt, wenn kein wirk
liches Bedürfnis vorliegt; es wird nach
Waſſer verlangen, die Tür geöffnet
haben wollen, nur um das Wunder der
Verſtändigung genießen zu können. Bei
ſolcher Annäherung wird die Wirkung
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des Verhältniſſes zum Menſchen deut
licher ſichtbar; die natürlichen Anlagen
treten immer ſtärker hinter erworbene
Eigenſchaften zurück; das Tier wird bei
Krankheit, ſtatt nach Einſamkeit, nach
tröſtendem Zuſpruch verlangen, ſich der
menſchlichen Schlafenszeit anpaſſen,
Geſchmack an Speiſen finden, die, wie
Obſt, für eine Katze unziemlich ſind.
Allmählich büßt ſie ihre natürlichen
Fähigkeiten ein; ſie fängt keine Mäuſe
mehr, leidet unter der Einſamkeit –
kurz, eine völlige Charakterverſchiebung
tritt ein, die über das Maß der vi
talen Elaſtizität hinausgeht. Dann iſt
die Dekadenz da, welcher die Matur in
deſſen im Tierreiche dadurch einen
Damm ſetzt, daß ſie den Fortpflan
3ungswillen in ſolchen der Gattung
verlorenen Individuen erlöſchen läßt.
Die Katze, welche jetzt in unſrer Fa
milie lebt, iſt dieſem Schickſal verfallen;
ſchon ihre Mutter wurde von den
katzenkundigen Fiſchersfrauen auf Fin
kenwärder für „unheimlich“ erklärt.
Hillebobbe iſ

t

ein ſchwächliches, im
Wachstum zurückgebliebenes Tier, das
ſich während einer ſchweren Krankheit,

in der wir ihr beiſtanden, beſonders
eng a

n

uns angeſchloſſen hat. Sie iſ
t

lange nicht ſo geſchickt wie andere
Katzen, und ihre Bewegungen wären
auch weniger reizvoll, wenn ſie nicht
gleichzeitig beſonders ausdrucksreich
wären, ſo daß man jede Empfindung
aus ihnen ableſen kann. Bemerkens
wert iſt, daß andere Katzen Hillebobbes
Beſonderheit ſchreckhaft empfinden,

wenn ſie, ohne auf die Ueberlegenheit
des Gegners Rückſicht zu nehmen, zum
Angriff übergeht. Unter Verletzung
aller kriegeriſchen Etikette unterläßt ſie
dabei die Zeremoniöſen Herausforde
rungsreden, welche bei den Tieren
nicht weniger als bei den homeriſchen
Helden der Anſtand erheiſcht, und
ſtürzt ſich mit einem kleinen Schrei
plötzlich in linkiſchem Galopp auf ihren
Gegner. Tiere aber haben, wie Matur
menſchen, einen Schauder vor dem aus
dem Gattungscharakter heraustretenden
Individuellen; und ſo ſtolpern die Geg
ner vor Entſetzen über ihre eigenen
Beine und jagen, von einer Panik er
faßt, als hätten ſie ein Geſpenſt ge
ſehen, vor der kleinen Hillebobbe da
von, die ſie mit einem Sprunge zu Bo
den werfen könnten. –
Dem Katzenkörper wohnt eine beſon
dere Zierlichkeit und Anmut inne, de
ren Gegenſatz zur Raubtiernatur ver
mutlich ſehr ſtark die menſchliche Phan
taſieÄ hat. Je nach dem eige
nen Weltbilde erkennt man in dieſer
Verbindung die trügeriſche Falſchheit
der Welt oder die Unſchuld des natür
lichen Seins. Der unerſchöpfliche Aus
drucksreichtum des Katzenleibes zeigt
von der Anmut ihres Spieles bis zur
Anwendung derſelben Geſchicklichkeiten
im Ernſtfalle, auf der Jagd, eine man
nigfaltige Stufenfolge, der das Wort
keinen Ausdruck zu geben vermag.
Insbeſondere äußert ſich in der ruhen
den Geſpanntheit des Lauerns eine Art
der Konzentration, in die ſich vielleicht

Fipps natürlich der hat es ſeitdem
In jeder Hinſicht ſehr angenehm. –
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nur der Jäger hineinzuverſetzen ver
mag. Wie viele Tiere zeichnen ſich auch
die Katzen durch eine dem Menſchen
meiſt abhandengekommene Fähigkeit zu
plötzlicher Alarmierung aus. Sie kön
nen, mitten aus dem Schlafe auffahrend,

ſofort ihre Lage überblicken und ſinn
gemäß handeln. Das unterſtützt ſie
wirkſam in gefahrvollen Augenblicken,
ſo bei einem überraſchenden Sturze.
Ueberhaupt empfindet man gerade in
kritiſchen Situationen, in denen das
Haustierhafte dem Inſtinktleben Platz
macht, eine tiefe innere Fremdheit ge
genüber der Katzenſeele. Für den
Menſchen iſ

t

die Polarität ſeines We
ſens, die ſich in der gleichzeitigen Wir
kung eines Selbſterhaltungs- und
Selbſtvernichtungstriebes, etwa im
Schwindelgefühl, äußert, zweifellos von
entſcheidender Bedeutung; ſie iſ

t viel
leicht eine triebhafte Entſprechung zur
menſchlichen Schöpfung des Selbſtbe
wußtſeins, der Fähigkeit, ſich ſelbſt zum
Gegenſtande ſeines Denkens zu machen,– eine Verknüpfung, welche durch den
ſymboliſchen Zuſammenhang von Tod
und Erkenntnis verdeutlicht wird. Die
Katze iſt, wie kleine Kinder und Macht
wandler, vom Schwindel frei, und wir
verfolgen ihren unbeſorgten Gang über
den Dachfirſt mit innerer Verſtändnis
loſigkeit. Ebenſo verläuft für die Katze
der Kampf ums Leben anders als für
Gajus Julius Cäſar, der ſein Haupt
vor den Mördern verhüllte: ein für den
Menſchen nicht notwendiges, aber mög
liches Verhalten. Die Katze hingegen
wird, wenn ſie nicht fliehen kann, dem
übermächtigſten Feinde bis zum Erlö
ſchen des Lebens einen Widerſtand
entgegenſetzen, der durch die Hoff
nungsloſigkeit ihrer Lage um nichts ge
mindert wird. Sie wird weder wie
Cäſar vor dem Schickſal, noch wie der
Feigling vor ſeiner Angſt die Waffen
ſtrecken. Ueberhaupt tritt ihre ſtolze
Seele im Kampfe bedeutend hervor; ſie
iſt, weit über ihre Körperkräfte hinaus,
eine kriegeriſche Matur, und namentlich
den im Grunde friedfertigen größeren

Hunderaſſen an ſeeliſcher Kampfkraft
überlegen. So nahm unſre alte Katze
eine mächtige Bulldogge, welche maro
dierend unſer Haus zu beſuchen pflegte
und nach guten Biſſen Umſchau hielt,
nicht nur furchtlos an, ſondern ver
langte ſtürmiſch, aus dem Zimmer ge
laſen zu werden, wenn ſie ihr Kom
men witterte. Sie nützte dabei ihre

größere Wendigkeit aus, und ließ ſich,
tückiſch den Feind zur beſinnungsloſen
Wut reizend, allmählich zu einem ſoge
nannten Katzenſchlupfe drängen. Deſſen
Oeffnung ließ gerade den dicken Kopf der
Bulldogge durch, beengte ihn aber ſo,
daß ſie kaum das Maul öffnen konnte.
Dann bearbeitete ſie den Kopf ihres
hilfloſen Gegners mit den Krallen, und
verführte ihn, wenn er, dieſes unglei
chen Kampfes müde, ſeinen Kopf zu
rückzog, durch ihre vorgeſtreckten Pfo
ten immer wieder, ſich röchelnd in das
Loch zu zwängen und ſich damit in ihre
Gewalt zu begeben.
Aber die ſchönſte Seelenkraft der
Katze entfaltet ſich in der Mutterſchaft.
Ihre Stimme, ohnehin reich an Modu
lationen, gewinnt dann einen neuen
Klang, der den weichſten Bewegungen
ihres geſchmeidigen Körpers an Zart
heit nichts nachgibt. Ihre ſchnurrenden,
leiſe mauenden Töne, ihre unendliche
Geduld mit dem krabbelnden, gierigen
Leben in ihrem Korbe, ihre Selbſtloſig
keit und ihr Mut in der Verteidigung
ihrer Jungen offenbaren, ohne, wie
andere Züge des Haustierhaften, ſie
dem Gattungscharakter zu entfremden,
die tiefe und reiche Fülle des natür
lichen Seins. Die unmittelbare Her
zenswärme ſolchen Katzenlagers wird
auch den kälteſten und roheſten Zweck
menſchen für einen Augenblick empfin
den laſſen, daß Leben, wie es Schuld,
Leid und Strenge iſt, auch einen uner
ſchöpflichen Schatz gütiger Freudigkeit
ſchon in ſeiner naturhaften Form birgt,
ja, daß ſolche liebende Kraft, wenn nicht
der Grund, ſo doch der beglänzte
Gipfel alles Daſeins iſt.
Man wird mich einen Narren ſchel
ten, wenn ich verrate, daß mir Mozart

in der Menſchenwelt ähnlich erſcheint,
wie der Mutterlaut der Katze in der
Maturwelt. Aber in der Tat höre ich

in beiden die gleiche ſilberne Reinheit,
welche ihre Klarheit nicht mit Kälte er
kauft hat. Und in Mozarts Muſik, wie
im Mutterlaut der Katze klingt eine
zarte Wehmut durch, welche den höch
ſten Zuſtänden irdiſchen Glückes den
Charakter unerlöſter Sehnſucht wahrt,
ohne den ein tieferes Daſein undenkbar
iſt. Andere mögen ſolche Deutung nut
für den von den Dichtern ÄLiebesgeſang der Machtigall zulaſſen;
ich meine, daß, wenn unſer Herz
nur empfänglich iſt, ihm alles Leben
die Stimme zu offenbaren vermag, auf
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welche unſre Seele lauſcht, wenn ſi
e

ſich
auf ſich ſelbſt beſinnt.
Albrecht Erich Günther.

Lob des Pferdes.

ein Tier iſt mit dem Menſchen ſo

eng verwachſen wie das Pferd. Der
Körper des Pferdes ſteht in einem
Verhältnis zum Körper des Menſchen,
als ob beide von der Matur für einan
der beſtimmt ſeien: Roß und Reiter
ſind eine Einheit, die nichts Sonder
bares, Widriges, Ungereimtes an ſich
hat, ſondern die ſchlechthin organiſch
ſchön erſcheint. Mit leichtem Schwung
ſchwingt ſich der Reiter auf den Rücken
des Pferdes, in ſchönem Verhältnis
bilden beide eine geſchloſſene Geſtalt.
Es ſcheint, als o

b das Pferd durch den
Reiter nicht eine fremde Laſt, ſondern
vielmehr ſeine erfüllte Form finde.
Von allen Fabelweſen der Mythologie
iſt der Kentaur das der Natur ge
mäßeſte. Wenn eine Schar von Ken
tauren uns aus einer Wildnis ent
gegentrabte, ſo würde ſi

e uns nicht ſo

ſehr erſtaunen wie eine Herde Schim
panſen, wir würden ſie natürlicher fin
den als die Fratzen der Affen.
Dem körperlichen Zuſammenſchluß
von Roß und Reiter entſpricht der ſee
liſche Zuſammenſchluß. Die Animalität
und die Geiſtigkeit des Pferdes ſtimmt
wunderbar überein mit der Animali
tät und Geiſtigkeit des Menſchen. Das
kann in einzelnen Fällen ſo weit gehen,
daß ein Menſch erſt durch das Pferd
zur vollen Entfaltung ſeiner Perſön
lichkeit gelangt. Man kann mit Fug
behaupten: wie zwei Menſchen vom
Schickſal zur Ehe vorbeſtimmt ſind, ſo

können auch ein Menſch und ein Pferd
für einander geboren ſein. Wie ein
Menſch ein beſtimmtes Pferd vor allen
liebt, ſo will das Pferd nur ihm allein
gehorchen; ihm aber folgt e

s

auf jede
Regung ſeiner Seele, e

s lieſt ſeinen
Wunſch aus dem kaum merklichen

Zucken im Auge, aus dem zarteſten,
unwillkürlichſten Druck der Hände oder
Füße, aus dem leiſeſten Ruck des Kör
pers. Es nimmt die Regungen ſeines
Herrn auf und befolgt ſie, als wäre
das Herz des Reiters ſein eigenes
Herz. Zuweilen ſcheint ein ſolches
Pferd ſelbſt den unbewußten Wunſch
des Reiters aufzufangen, als ob beide

in der Tat ein Körper und eine Seele
ſeien. Umgekehrt lebt ſich der Reiter

4
0
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auf ſein Tier ein und gewinnt ein nicht
nur bewußtes, ſondern organiſches
Verſtändnis für ſeine Regungen, e

s

entſteht zwiſchen ihnen ein Verhältnis
der Unwillkürlichkeit.
Das Bedeutſamſte im Zuſammen
leben von Pferd und Menſch iſ

t dies,
daß das Tier durch ganz beſtimmte
Züge ſeines Herrn angeſprochen wird
und durch ſeine Art ganz beſtimmte
Züge der menſchlichen Seele zur Ent
faltung bringt. Das Pferd iſt das Tier
des Herrn im eigentlichen Sinn: ein
„herrliches“ Tier. Es iſ

t

der lebendige
Thron des Herrſchers, e

s iſ
t

die Er
höhung der ſtürmenden Kraft des Krie
gers im Kampf. Freilich wird das
Pferd auch vor den Pflug geſpannt, es

muß mit dem Ochſen im Joch gehen,
und Laſten tragen wie der Eſel; aber
dann iſ

t

e
s nur noch „Pferdekraft“ und

nicht mehr das, was wir mit dem alten
germaniſchen Worte „Roß“ nennen.
Es iſ

t gegen ſein Weſen gezwängt
ſtatt in ſeinem Weſen erhöht. Es liegt
im Weſen des Pferdes, daß e

s einem
Helios und einem Wodan zugeordnet
werden kann.
Der Untergrund der Vitalität des
Roſſes iſ

t

die wuchtende, ſtampfende

und ſchnaubende Kraft. Mächtig
jagt ſein Körper dahin, dumpf ſchla
gen die Hufe den Grund. Wild wirft
das Tier den Kopf empor, die Augen
blitzen, und wie aus bebender Tiefe
bricht das Wiehern in den Himmel em
por und zerflattert im Winde. Das
Wiehern des Pferdes berührt uns an
ders als das Bellen des Hundes, das
Brüllen der Kuh, das Krähen des
Hahnes, e

s iſ
t

noch eine Stimme der
Wildnis. Bei dieſen mächtigen Tö
nen wird uns nicht „traulich“ zu Mut,
ſondern uns reißt der freie, wilde
Klang der Matur dahin. Sieh dem
Pferd ins Auge: Urwelttiefe liegt
darin; ein Schauer rührt uns an, als
ob wir in dunkle, ſeit Jahrzehntauſen
den verſunkene Abgründe unſerer eige
nen Seele hinabblicken. Die urwüch
ſige Animalität unſrer eigenen vor
weltlichen Matur ſteigt in dunkler
Stärke fremd und verwandt darin auf:
„Stolz, ſchön und wild.“
Aber die urweltliche Kraft des Pfer
des iſ

t

nicht ſchwer, träge, dumpf, ſon
dern e del. So gewaltig die Wucht
des Leibes und der Hufe iſt, die Be
wegungen ſind dennoch leicht, ſchlank
und, im mittelhochdeutſchen Wortſinn:
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Jetzt aber naht ſich das Malör,

Denn dies Getränke iſ
t

Likör.

zierlich. Die Kraft iſ
t

von einer feinen

Mervoſität durchdrungen, ſo daß ſie

nicht plump, ſondern leicht beweglich iſt.

Mehr als die meiſten Tiere ſcheint das
Pferd eines natürlichen Adels fähig

zu ſein.
Adlig iſt vor allem ſein Stolz. Der
Stolz anderer Haustiere erſcheint uns
drollig, wir beobachten ihn lächelnd wie

den Stolz eines Kindes. Ein ſtolzes
Pferd aber nötigt uns Achtung ab. DieTapferkeit des Pferdes iſ

t

nicht
roh, nicht doggenhaft brutal und flet
ſchend, ſondern, da ſie einer nervöſen

witternden Achtſamkeit und Schreckſam

ſamkeit abgewonnen iſt, erſcheint ſie als
ein „edler Mut“. Es iſ

t

nicht der

blind tobende Mut des Berſerkers, ſon
dern e

s iſ
t darin etwas von dem hohen

und ſtolzen Mut des Helden, der zwar
vernichtend im Kampf, aber doch im
mer wieder durch die ſelbſtgeſetzten Re
geln der Vornehmheit und Güte

ge
zügelt iſt. Jauchzende, urwüchſige und

dennoch zierliche Kraft, wachſam wit
ternde Umſicht, unwiderſtehlicher An
ſturm, Wildheit im Kampf, Vornehm
heit in der Erſcheinung – das ſind die
Tugenden des rechten Pferdes und des
rechten Herrn. In dieſen Tugenden
erziehen Roß und Reiter ſich gegen
ſeitig. Der Reiter wird durch das Roß
zum Ritter. Wo das Pferd nicht
verbauert und verbürgerlicht iſ

t

im
Arbeitsdienſt, wo e

s nicht zum Luxus
tier des ſportliebenden Großſtädters
verzüchtet iſt, ſondern wo der Herr
und ſein Pferd wirklich miteinander
leben, da iſ
t Rittertum.

Je weniger der Herr das
Roß zu ſeinem Herren- und
Kriegertum gebraucht, je

mehr die Maſchine das Pferd
im Heere erſetzt, um ſ

o unrit
terlicher wird die Zeit, um

ſo unritterlicher werden die
Kriege der Zeit. (Wir ſpre
chen damit kein Werturteil
aus; denn jede Zeit entwickelt
ihr ethiſches Syſtem, auch das
techniſche Zeitalter wird das
ihre entwickeln; dennoch ſehen

wir ein Herrliches nicht ohne
Schmerz verſchwinden.) Mit
dem Pferde ſtirbt ein Zeit
alter der Menſchengeſchichte
aus. Die künftigen Herrſcher
reiten nicht mehr auf ſtolzen
Roſſen vor ihrem Volke, on

dern ſie jagen in Automobilen und
Flugzeugen hin und her. Ihr Kör
per ruht nicht mehr auf dem Körper

eines Tieres, e
r bändigt nicht mehr

ſelbſt ein Stück wilder Matur, e
r lebt

nicht mehr in vertrauter Gemeinſchaft
mit einem edlen Dämon der

Matur,

ſondern e
r bedient ſich der unperſön

lichen, zubereiteten Naturkräfte. Micht

mehr die biologiſche, ſondern die
phyſi

kaliſche Matur trägt ihn. Und alle
Menſchenführung wird ihm zu mecha
niſcher Phyſik.
Der Schädel des Pferdes iſ

t

der

ſchönſte aller Tierſchädel. Der Schädel
des Pferdes und der Zylinder eines
Motors – zwei Welten. St.

Der Hund Rolf.

G. iſ
t

nun ſchon ſeit Jahren tot, der
ſchöne Airedale-Terrier aus Mann

heim, der nicht nur Wurzeln zog und
Farben bezeichnete, ſondern ſich mit
Profeſſoren und Prinzen in der beſten
Pfälzer Mundart unterhielt und mit
Hunden, Pferden und Menſchen eine
Korreſpondenz von ganz perſönlichem

Reiz pflegte. Er hat keinen Nachfolger
gehabt, der mit ebenſolchem Recht wie

e
r von ſich ſagen konnte, daß e
r „ſr

br im d
“

(ſehr berühmt) ſei. Freilich

ſcheint das weniger an dem Hunde als

an den Menſchen gelegen zu haben.

Denn ſeltener als ein intelligenter

Hund iſ
t

ein Menſch, der wie Frau
Paula Moekel* aus Mannheim ſo viel

* Paula Moekel, Mein Hund Rolf
Verlag von Robert Lutz, Stuttgart,

2
. Aufl. 1919.
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Geduld und gläubiges Verſtändnis mit
der ſeltenen und auszeichnenden Gabe
verband, ſich wirklich das Vertrauen
eines Tieres zu erwerben und zu er
halten.
Man entſinnt ſich wohl noch jenes
etwas beunruhigten Intereſſes, mit
dem ſeinerzeit das Publikum von den
Leiſtungen des klugen Hans und andrer
rechnender Pferde Kenntnis nahm. Mit
dankbarer Heiterkeit quittierte man da
mals die Leiſtungen der Zirkus
Clowns, welche mit ihren Pferden den
Beweis erbrachten, daß es ſich nur um
Dreſſurkunſtſtücke handle, oder den
Machweis der Gelehrten, daß die
Pferde auf die kleinſte Bewegung ihres
Herrn hin, die dieſem ſelbſt unbewußt
blieb, ihre Klopfſignale ertönen ließen.
Auch der Hund Rolf wurde mit
mehr oder weniger Verſtändnis wiſſen
ſchaftlich begutachtet, wobei man vor
allem feſtzuſtellen verſuchte, ob der
Hund auch ohne ſeine Herrin arbei
ten könne und ob er z. B. ein Wort
zu buchſtabieren vermöge, das keiner
der Anweſenden vorher zu Geſicht be
kommen hatte. Auf dieſe Weiſe wollte
man feſtſtellen, ob der Hund nicht le
diglich irgendwelche, auch unbewußte,
Bewegungen des Experimentierenden
beobachte und danach die Zahl ſeiner
Pfotenſchläge beſtimme. Dieſe Ver
ſuche, die mit aller erdenklichen Vor
ſicht angeſtellt wurden, ergaben zwar
keine beſonders intereſſanten Aeuße
rungen des Tieres, bewieſen aber im
merhin, daß der Hund auch bei Ent
fernung ſeiner Herrin und bei den ſo
genannten unwiſſentlichen Verſuchen
zu arbeiten und einfache Auf
gaben zu löſen vermochte.
Freilich wird jeder, der einmal
ſelbſt ſolche ſogenannten un
wiſſentlichen Verſuche erprobt
hat, ſich über ihre Proble
matik im klaren ſein und zu
dem wiſſen wir durchaus
nicht, welche Beeinfluſſungen
von uns aus auf Tiere ſtatt
finden können und ob wirk
lich die Verſuche jede Len
kung der Klopfſignale durch
Menſchen ausgeſchloſſen ha
ben. Nur eines erwieſen die

kroch es knurrend unter den Tiſch oder
buchſtabierte etwa, ſtatt eine Antwort
Zu geben: bug l ſd eign (Buckel ſtei
gen). Freilich, welches Intereſſe ſollte
wohl der Hund daran nehmen, in lan
gen Sitzungen mittels ſeiner umſtänd
lichen und ermüdenden Klopfſprache
(jeder Buchſtabe war durch eine Zahl
erſetzt, die er durch Pfotenſchläge mar
kierte) anzugeben, daß auf einer Karte
vier grüne Striche und ein blauer
Punkt gemalt waren? Es offenbart ſich
hier dieſelbe Ungeſchicklichkeit, dieſelbe
Michtachtung der pſychologiſchen Vor
bedingungen, die etwa auch die wiſ
ſenſchaftliche Unterſuchung medialer
Vorgänge zu dürftigen und verfälſchen
den Reſultaten verurteilt. Dasſelbe
Tier, das hier nach vielem Drängen
ſchließlich klopft, daß auf der Karte ein
„blau ſt er n wiſd“ „(blau Stern,
wüſt“; offenbar ein Ausdruck des Un
willens) gemalt ſei, macht ganz ſpontan
ſeiner Herrin oder anderen Perſonen
Mitteilungen, die zu ihrer Reproduk
tion eine Stunde erfordern und oft aus
8–900 Pfotenſchlägen beſtehen.
Dieſe Aeußerungen haben, wie man
auch ihren Wert beurteilt, einen eigen
tümlichen Reiz. Der Hund nennt ſich
ſelbſt Lol und ſpricht von ſich meiſt in
zärtlich-wehleidigem Ton, ſo wenn
ihm das unangenehme warme Bad be
vorſteht: lol ſr ſau pr, dr arm
lol nid bad n; g ein ſei f nm n,
brn d ſo“ (Lol ſehr ſauber, der arm
Lol nicht baden, kein Seif nehmen,
brennt ſo). Bei ſeiner privaten Ortho
graphie muß man beachten, daß er
Selbſtlaute nicht mitſchreibt, wenn ſie

Experimente recht deutlich.
Das ſonſt gutwillige Tier
liebte dieſe Experimente kei
neswegs; ja, wenn nur von
Profeſſoren die Rede war, SO

Ei, ei! Ihm wird ſo wunderlich,
leicht und doch abſunderlich.
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beim Buchſtabieren in den vorhergehen
den oder folgenden Mitlauten enthal
ten ſind, und außerdem, daß Rolf nicht
aus Mannheim, ſondern aus „M an -
n em“ ſtammt. Klingt es nicht wie die
Forderung eines verwöhnten und be
gehrlichen Kindes, wenn Rolf an dem
für Beſuch gedeckten Teetiſch bettelt:
lol wo l nr am ſl aggr in braun
bal und ſu gr ungu gl hob s
bra ug n nigsbſ u g = Lol wollen
Rahmſchlag (Schlagrahm), grün blau
Ball und Zucker und Gugelhopf (Ku
chen), brauchen nichts Beſuch! Ebenſo
kindhaft iſ

t

ſeine Aeußerung von dem
Pfirſichbaum im Frühling: is raus
gom n glei bfirſigl, hd blds
das nid fr ir d = is raus kommen
klei Pfirſichel, hat Pelz, daß nicht friert.
Er iſt ebenſo wie ein Kind liebebedürf
tig und empfindlich, vor allem gegen
das Ausgelacht werden (w a rum
lag n di lag n is du m = warum
lachen die? lachen iſ

t

dumm). Er hat
noch ein ſtarkes Gefühl für die Heilig
keit des Schlafs und wie e

r

ſeine Herrin
kategoriſch auffordert, dunkel zu machen
und zu ſchlafen, ſo iſ

t

e
r

auch ſo un
willig wie nur irgendein Menſchen
vater über den nächtlichen Lärm in

ſeiner Kinderſtube: „G in dr im r

br iln, lol nid ſl a fn kn fon
bg sdag l“ = Kinder immer brüllen;
Lol nicht ſchlafen kann von Spektakel.
Aber er hat auch Herz für die Schmer
zen anderer. Als ſeine Kinderfreundin
fällt und ſich weh tut, fordert er von
ſelbſt die Mutter auf: arm kr la
gu dſl geb n = arm Karla Gutſel
(Bonbons) geben. Ja, als der Krieg
ausbricht, wünſcht e

r freiwilliger
Kriegshund zu werden und iſ

t

ſehr
ſchlecht auf die Franzoſen zu ſprechen:

lol grn r auf n mu dr fr bid n,

a br fr an d ſo s r auf n | mid
de i dſn, ſo ln fr bid n di; is
gans wiſd fon d

i
, lol wil h bn

g in dr ſing n d on rhl ruig ſein

w agd fon rein (Lol gern raufen,
Mutter verbieten, aber Franzos raufen
mit Deutſchen, ſollen verbieten die; iſ

t

ganz wüſt von die; Lol will haben, Kin
der ſingen: Donnerhall, ruhig ſein,
Wacht von Rhein). -

Da nun anzunehmen iſt, daß der Le
ſer nur noch mit lächelndem Kopfſchüt
teln ſolche patriotiſchen Aeußerungen
eines Hundes zur Kenntnis nimmt,
ſeien noch einige, der engeren Hunde
welt entnommene Bruchſtücke ange

führt. So klagt er, als eines ſeiner
Kinder vom Auto überfahren worden
iſt: lol hd a rg w fon wegn a rm
rol and is do d; w iſ da udo un

w iſ d m an f on a u do, lol nid

w iſn was m a gn mid di; wo il

ſu gn bis fi nd und da n bei ſn

m an (Lol hat arg Weh von wegen
arm Roland iſ

t tot; wüſt Auto und
wüſt Mann von Auto, Lol nicht wiſſen,
was machen mit die; will ſuchen, bis
find und dann beißen Mann). Mit
rechter Genugtuung entgegnet e

r

auch
der Mutter, die ihm ſeinen Radau ver
weiſt, als man ihm ſeine Hundefrau
Jela genommen hat und er einer Mach
barhündin wegen in Aufregung iſt:
„Micht nehmen ſollen Jela, dann Lol
brav; du können gucken, wenn Lol ma
chen Spektakel, hat Zorn von dich.“
Schon dieſe wenigen Bruchſtücke ge
nügen, um das Weſentliche dieſer
Aeußerungen zu charakteriſieren. Das
Ueberraſchende iſ

t ja zweifellos ihre
völlige „Menſchlichkeit“. Sie offen
baren in ihrem naiven Egoismus, ihrer
wehleidigen Sentimentalität und unge
hemmten Affektentfaltung eine unleug
bare Verwandtſchaft mit der Struktur
einer kindlich-gutmütigen menſchlichen
Pſyche. So wenig wird, auch in Er
lebniſſen, die menſchliche Blickwelt über
ſchritten, ſo feſt ſind alle Empfindungen

in dem uns vertrauten Kreis der ſee
liſchen Vorgänge beſchloſſen, daß man
ſich der Frage nicht entziehen kann, ob

man e
s

hier wirklich noch mit Aeuße
rungen einer tieriſchen Pſyche zu tun
hat, oder ob nicht dieſe ſämtlichen Kund
gebungen nur menſchliche, auf irgend
einem Umweg von dem Tier reprodu
zierte Bewußtſeinsvorgänge ſind.
An der vollkommenen Ehrlichkeit der
Herausgeberin des wunderlichen Bu
ches iſ

t

ſelbſtverſtändlich nicht zu zwei
feln; ſie war bis zu ihrem Tod völlig
überzeugt, unbeeinflußte ſelbſtändige
Aeußerungen des Hundes aufzuzeich
nen, und die mit aller Sorgfalt und
wiſſenſchaftlichen Akribie angeſtellten
Verſuche einiger Gelehrter von Fach
haben keinen Gegenbeweis erbracht.
Zudem vermöchten wir andernfalls
nicht zureichend zu erklären, welchen
Antrieb das Tier gehabt haben könnte,

in langen Sitzungen viele hundert Pfo
tenſchläge auf einen Pappkarton zu ge
ben, die für es ſelbſt öde und intereſſe
los geweſen wären, wenn nicht irgendein
Affekt auf einem für den Hund ſo un
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gewöhnlichen Wege ſeine Entladung
und Befriedigung geſucht hätte. Kei
nesfalls hätte ſonſt das Tier ſeine
Herrin, oft gegen deren Willen, mit
Zerren und Betteln veranlaßt, ſich für
ſeine Mitteilungen bereitzuhalten.
Haben wir aber hier tatſächlich Aeuße
rungen einer tieriſchen Seele vor uns,
ſo iſ

t

der Schluß nicht zu umgehen, daß
die tieriſche Pſyche, zum mindeſten der
hochentwickelten Arten, der unſrigen
weſensverwandt iſ

t

und daß die vor
handenen graduellen Unterſchiede der
Entfaltung geringer ſind, als wir
irgend anzunehmen gewohnt ſind. Ja,

man könnte annehmen, daß e
s möglich

ſein müßte, aus der Tierpſyche ſehr
weitgehende Schlüſſe auf die frühen Zu
ſtände des primitiven menſchlichen Gei
ſtes und auf die Geſchichte ſeiner Ent
wicklung zu ziehen.
Der Widerſtand, der ſich in uns ge
gen eine ſolche Erwägung zwangsläufig
einſtellt, iſ

t weniger biologiſch-wiſſen
ſchaftlicher als recht primitiv-gefühls
mäßiger Natur. So wie unſere Kriegs
egner ihr Sieg nicht völlig befriedigtÄ hätten ſie nicht rechtzeitig die
Weltgeſchichte moraliſch umgefälſcht, ſo

würde ſich auch der Menſch in ſeiner

Holzſchnitt (15. Jahrh.)

Lebensform, die zum großen Teil nur
auf Koſten der Tierwelt zu erhalten iſt,
nicht völlig wohl fühlen, wenn e

r er
kennen müßte, daß dieſe Tierwelt lei
densfähig und intelligenznahe ihr Los
erträgt. Denn der Hochmut, mit dem
ſich der Menſch vom Tier geſchieden
fühlt, hat ſeine Begründung ſicherlich
nicht in einer tieferen Einſicht in das
Weſen des Tieres, ſondern in der Mot
wendigkeit, gegen das Tier ſo handeln

zu müſſen, wie man handelt, wenn
anders man die „Herrſchaft“ der Men
ſchen aufrechterhalten will.
Denn zweifellos hätte eine andere
Einſicht in die ſeeliſchen Möglichkeiten
der Tierwelt bei der moraliſchen Emp
findſamkeit der Welt unabſehbare Fol
gen für die ziviliſatoriſche Ordnung der
Welt. Es wäre nicht mehr human, ſo

Biene und Ameiſe

nahe Verwandte in Unwiſſenheit und
Knechtſchaft zu erhalten. Wie viele Ka
ter Murrs, Hunde Berganzas und
kluge Hänſe mögen, lediglich aus Man
gel an angemeſſenem Unterricht, in

ſchnöder Dumpfheit hindämmern, ſtatt
ſich den ſchönen Künſten und Wiſſen
ſchaften zu widmen und etwa gar einen
akademiſchen Lehrſtuhl einzunehmen?
In der Jubiläumsnummer der Wiener
Arbeiterzeitung (1. Januar 1925) wurde
die entzückende Erinnerung an einen
alten Prager Genoſſen feſtgehalten, der

in reſignierter Erkenntnis von der
Nichteignung des Menſchen für den ſo
zialiſtiſchen Staat ſeine Hoffnung einzig
auf die Pferde ſetzte und in ihnen die
Nachfolger des untauglichen Menſchen
geſchlechts erblickte. Meue düſtere Per
ſpektiven für Europa: Aſien und Afrika
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wollen uns keine Rente mehr zahlen und
nun werden noch die Pferde ſich gewerk
ſchaftlich organiſieren und öie Hunde
in den Reichstag wählen wollen.
Dem Bericht der Frau Moekel über
ihren Hund voran ſteht das geheimnis
voll ergreifende Wort des Paulus vom
ängſtlichen Harren der Kreatur, die ſich
mit uns ſehnt und ängſtigt. Die ſchö
nen dem Buch beigegebenen Photo
graphien zeigen den ausdrucksvollen,
ganz perſönlichen Kopf des Hundes mit
dem unergründlich trauervollen und
wie ſehnſüchtig ſuchenden Blick des
Tieres. Er ergreift uns immer wie
der, beängſtigend ſtark vor allem, wenn
man lange Zeit mit einem Tier allein iſt,
mit der ganzen Gewalt des Seins, das
noch nicht in Begriffe aufgelöſt und 3er
ſplittert iſt. Jede Tierbeobachtung
lehrt, wie angemeſſen ihre pſychiſche
Struktur und Betätigung den biolo
giſchen Anforderungen ihres Daſeins
iſt. Zuweilen freilich, und vor allem
bei den Tieren, deren regelrechte Le
bensform durch den Menſchen umge
wandelt iſ

t

und die in engerer Verbin
dung mit ihm leben, bricht etwas aus
ihrem Blick wie eine Ahnung von
Wirklichkeiten, auf deren Erfaſſung ihr
ſeeliſches Vermögen nicht eingerichtet
iſt. Dann offenbart ſich ihre Ver
wandtſchaft mit dem tragiſchen Schickſal
des Menſchen: Seine Merkwelt hat ſich
im Laufe ſeiner Entwicklung um Er
ſcheinungen bereichert, deren ſeeliſche
Bewältigung ſeinen urſprünglichen
Kräften nicht mehr reſtlos gelingt. Das
Gehirn kann ſich dem Anreiz nicht
entziehen, wahrzunehmen und ſeinem
Gefüge einzuordnen, was zu bewältigen
ſeine auf biologiſche Lebensnotwendig
keiten hin eingeſtellte Struktur nicht
mehr vermag. Wenn wir aufgeklärt und
hochmütig auf die ſtammelnden Lebens
äußerungen des Tieres herabſehen,

ſo mögen höher entwickelte Lebeweſen
als wir mit Rührung oder Beluſtigung
auf unſre eigenen unzulänglichen Lö
ſungsverſuche herabſehen, die uns
ſchmerzvoll gegen die Grenzen unſerer
Möglichkeiten anlaufen laſſen.
Hier tun ſich jene „Perſpektiven“ auf,
von denen Chriſtian Morgenſtern mit
der ihm eigenen präziſen und nach
denklichen Melancholie dichtet:
Ein Haſe ſitzt auf einer Wieſe,
des Glaubens, niemand ſähe dieſe.
Doch, im Beſitze eines Zeißes,

betrachtet voll gehaltnen Fleißes

Vom vis-a-vis gelegnen Berg
ein Menſch den kleinen Löffelzwerg
Ihn aber blickt hinwiederum
ein Gott von fern an, mild und ſtumm.

Gerhard Günther.

Die Unſchuld der Tiere und das
Dier Menſch.

D: Bilder des Paradieſes zeigen denMenſchen und die Tiere in fried
lichem Zuſammenleben. Der Löwe und
das Lamm ruhen aneinandergeſchmiegt.

Und Adam und Eva führen in innerer
Einheit ihr Leben der Unſchuld.
Heute aber nennen wir den Men
ſchen ſchuldig, und wenn wir die Un
ſchuld ſuchen, ſo gehen wir Ä Kindoder lieber noch zum Tier. Obwohl das
Tier wild iſt und ein Leben der Triebe
lebt. Der Ernährungstrieb und der
Fortpflanzungstrieb treiben das Tier
durch das Leben. Wir können dieſes
Treiben nicht böſe nennen. Es iſt jen
ſeits von Gut und Böſe die Erhaltung
der ſchöpferiſchen Kraft und der ge
ſchaffenen Form, die ſich tn immer
neuem Gleichnis und in immer neuer
Tatſache ausſpricht. Das Tier iſt die
wilde Welt. Und in herrlicher Ord
nung wallt dieſe Welt dahin, einander
zerſtörend, einander bauend. Die große
Begierde des Lebens flutet in dunklen
und ſtrahlenden Strömen auf und ab,
als Tropfen in dieſen Strömen hin
fließend zu dem großen Meer, der
großen Mutter der Welt, in deren
Herzen der Menſch geboren werden ſoll.
Aus dem Herzen der Mutter, dem
himmliſchen Paradies, iſt der Menſch
gefallen in die wilde Welt, wie die
Unglücklichen meinen. Aber wie die
Glücklichen wiſſen, iſ
t

der Menſch als
ein Bote ausgeſandt in die wilde Welt,
das Treiben zu bändigen, die Triebe

zu binden und die Getriebenen zu
löſen aus den Feſſeln. Die Botſchaft
heißt: die Gefangenen befreien. Darum
nimmt der Menſch das Tier auf ſich.
Er iſt gekleidet in das Gewand des
Tieres. Er hat den Leib des Tieres.
Und e

r trägt die Triebe aller Tierheit

in dieſem Gefäß.
Erfüllt der Menſch ſeine Botſchaft,

ſo iſ
t

e
r ſchuldlos, wie e
r ausgeſandt

war auf ſeinen Weg. Sondert e
r

ſich
von ſeiner Botſchaft ab, ſo begeht e

r

die Sünde. Das iſt die einzige Schuld
und iſ

t

alle Schuld, in die ſich der
Menſch verſtrickt. Dann kann er nicht
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mehr die Gefangenen befreien. Dann

iſ
t

e
r

ſelbſt gefangen und gebunden.
Dann hat er wohl das Tier auf ſich ge
nommen, aber e

r iſt auch unter dem
Tier. Das Tier beherrſcht ihn. Der
Menſch hat ſeinen Willen preisgegeben
und iſ

t

der Begierde verfallen. Was
beim Tier jenſeits von Gut und Böſe
war, iſ

t

nun vom Menſchen verdorben.
Und der Menſch verdirbt ſeine Tier
kräfte. Da wird Menſch und Tier von
der Verderbniskraft der Zerſtörung
umgekehrt. Der Menſch fällt. Er trägt
das Tier nicht mehr. Aber das Tier
packt ihn. Und e

s trägt ihn nicht, ſon
dern ſchleift ihn zügellos im Treiben
der Tierheit. Das verdorbene Tier
rächt ſich und verdirbt den Menſchen.
So iſt das Menſchtier erſchienen.
Dieſes Tier Menſch hat die Helle
des Sonnenſterns zur Hölle der Erde
gemacht. Darum iſ

t

der Menſch nun
im Getriebe des Lebensrades an den
äußerſten Umkreis der Natur geſchleu
dert. Dort verſteint alles. Alles wird
zermahlen, vernichtet und zerſtiebt.
Denn der Vernichter Tiermenſch ver
nichtet ſich ſelbſt.
Doch manchmal im Traum begegnet
der Menſch dem gequälten Tier. Dann
erkennt e

r

die eigene Qual. Aber er

erwacht nicht zur Tat. Er ſinkt wieder

in die Dämmerung des Schlafes. Und
das Paradies iſ

t

ihm ein Märchen,
ewig verſchloſſen.
Aber das Paradies iſ

t

Wirklichkeit.
Der Menſch ſelbſt vertreibt ſich immer
wieder aus dem Paradies. Moch hat er

den Schlüſſel zum verſchloſſenen Tor.
Und noch kann e

r

vom Baum der Er
kenntnis zum Baum des Lebens finden.
Er vermag ſeiner Tierheit die leben
dige Seele zu geben. Dann bindet er

die Gefangenen los. Der Menſch tut
dies, wenn e

r

ſeine eigene Tierheit
bändigt. Wenn er erkennt, daß er das
heilige Gefäß iſt, in dem ſich das Tier
zum Menſchen verwandelt. Wenn e

r

ſeine Begierden verläßt und ſich dem
Willen zum Menſchen zuwendet. Wenn

e
r die Tat tut, die notwendig iſt. Kein

Tier kann eine Tat tun. Mur der
Menſch tut die Tat. Darum kann kein
Tier ſchuldig werden durch Untat. Dar
um muß der Menſch ſchuldlos werden.
Je mehr der Menſch den Weg zu

ſolcher Freiheit findet, deſto inniger
liebt e

r

das Tier. Denn er weiß wohl,
daß e

r

kein Tier iſt, aber daß Menſch
und Tier Geſchöpfe eines Schöpfers

ſind. Dann erkennt e
r

auch die Tier
heit in ſich ſelbſt und bindet die Viel
geſtalt der Tiere mit Liebe. So wird
das Paradies auf Erden im Menſchen
wieder offenbar. Die Unſchuld der
Tiere lebt im Herzen deſſen der Weis
heit und Liebe vermählt. Der Menſch
wird aus dem Tier geboren. In innerer
Einheit empfangen ſich Mann und
Weib. Der Baum des Lebens grünt.
Und der Engel mit dem feurigen
Schwert hütet den Frieden.

Lothar Schreyer.

Der Zoologiſche Garten.

OÄ Zweifel iſ
t

der Beſuch eines
Zoologiſchen Gartens einer der

ſtärkſten Kindheitseindrücke, einer von
jenen, bei denen das Kind wirklich in

eine andere Welt zu ſchauen glaubt.
Das trifft zum mindeſten für ſolche
Kinder zu, die auf dem Lande und in

kleinen Städten aufgewachſen, den Zoo
logiſchen Garten im Rahmen der auf
wühlenden erſten Großſtadtreiſe ken
nenlernen, für die e

r nicht, wie für
ein Berliner Kind, das vielleicht täglich
am Zoo vorüberfährt, und gar von der
Stadtbahnſtation in das Heiligtum hin
einſchaut, nur ein a

n

die Koſtenfrage
geknüpftes Vergnügen iſt. Denn für
ein Kind, das noch keine Reiſe nach
eigenem Willen machen kann, gehört
damit der Beſuch des Zoologiſchen
Gartens dem Bereiche des Schickſal
haften an. Ich habe das ſelbſt in voller
Deutlichkeit erlebt, und der Umſtand,
daß der Stuttgarter Zoologiſche Gar
ten nach ſeinem Beſitzer Mihl genannt
wurde, daß wir alſo zum M il gingen,
trug nicht wenig zur Erhöhung des
Märchengefühls bei. Nun muß man
freilich bedenken, daß ich ſchon vorher
die fremden Tiere als Einbruch einer
andern Welt kennengelernt hatte.
Denn mitunter, in ſo großen Abſtän
den, daß die einzelnen Ereigniſſe wegen
der eigenen Wachstumsveränderung
unvergleichbar und immer wieder erſt
malig waren, kamen in unſer kleines
Heimatſtädtchen Männer mit fremden
Tieren, eine inzwiſchen wohl verſchwun
dene Art von Schauſtellern, welche die
unmittelbaren Nachfolger der mittel
alterlichen Bärenführer waren. Denn
ſie kamen nicht, durch die Zeitungen
und Plakate angekündigt, mit einem
Zeltzirkus an, ſondern unvermutet, wie
geradeswegs aus dem Mohrenlande,
durchzogen ſie mit ihren Tieren das

623



Städtchen. Welch jähe Verwandlung
der vertrauten Straße, als plötzlich ein
Dromedar durchs Stadttor mit ſchwan
kenden Höckern ſchritt! Dann kam ein
Eſel, auf dem rotgekleidete Affen ritten,
die Piſtolen abfeuerten, indem ſie die
Zähne fletſchten. Und mit weichem,
ſchwingendem Gang ein ſtaubiger und
formloſer Bär, am Naſenring geführt,
wie im Bilderbuche. Die Männer aber,
welche mit den Tieren kamen, waren
nicht weniger wunderbar als dieſe.
Finſter und wild ſchritten ſie daher,
und bei ihnen wunderte mich das nicht,
wie bei den Karuſſelmännern, von de
nen ich glaubte, daß ihr beneidenswer
tes Daſein einen einzigen Feſttag dar
ſtelle, ſo daß ich ſehr entſetzt war, ſie
einmal in rohem Streite zu betreffen.
Aber dieſe Männer hatten nichts Feſt
liches an ſich, wie ſie denn an einem
gewöhnlichen Werktage ihr unheim
liches Weſen trieben. Sie waren jen
ſeits von Arbeit und Feſtesfreude, ge
hörten einem anderen Daſein an; ihr
Erſcheinen brachte auch nicht Jubel,
ſondern Erſchütterung mit ſich. Da war
einer, der ſpielte den Dudelſack, der
ſonſt nur ein merkwürdiges Wort im
Märchenbuch war, und deſſen ſelt
ſam barbariſch-berückenden Ton ich ſeit
dem nie wieder vernommen. habe. Aber
nicht genug damit! Auf dem Rücken
trug er eine gewaltige Trommel, die er
mit an den Ellenbogen befeſtigten
Klöppeln ſchlug und durch ein Zucken
mit dem Fuße ließ er Becken erklin
gen, die auf der Trommel befeſtigt wa
ren, und mit dem Kopfe – wenn ich
nicht irre – ein Triangel: man wußte
nicht, wo und wie der Menſch in die
Inſtrumente überging, die zu ſeinem
Leibe zu gehören ſchienen. . . Ich habe
den unwahrſcheinlichen Mut gehabt,
auf dem Dromedar, das ich zum erſten
mal ſah, durch das Städtchen zu reiten– ein ebenſo unwahrſcheinlicher Zufall
ließ mich die dafür erforderlichen fünf
Pfennige in meiner Taſche finden –
aber ich kann das Gefühl magiſcher
Entrückung, das ich während dieſes Rit
tes empfand, nicht beſchreiben. Ich weiß
nur, daß, wenn ich in ſilberner, mit
weißen Einhörnern beſpannter Karoſſe
als erlöſter Märchenprinz vorgefahren
wäre, um meine Eltern in mein Schloß
abzuholen, ich bei meiner Mutter keinen
größeren Jubel erwartet hätte, als
nun, wo ſich das Dromedar vor unſrer
Haustür niederließ, um mich abſteigen

zu laſſen. Leider waren meine Eltern
bei dieſer herrlichen Ankunft nicht zu
gegen, und eine Machbarin bemerkte,
ich hätte mir ſicher von dem Dromedar
Flöhe geholt, wenn nicht gar Läuſe.
Sie iſ

t

mir als Urbild des platten,
alles Aufſchwungs unfähigen Phili
ſters im Gedächtnis geblieben . . .

Mach alledem muß e
s

mich wunder
nehmen, daß der ſo viel nüchternere
Zoologiſche Garten keine Enttäuſchung
für mich bedeutete. Aber offenbar
wirken die eindrucksvollen Gerüche des
Raubtierhauſes, die Vielfalt des fremd
artigen Lebens und das ſeelenerſchüt
ternde Brüllen der großen Katzen ſo

gewaltig auf die kindliche Seele, daß

ſi
e

hinter den Gitterſtäben der Käfige
doch noch das Märchenland, nicht na
turwiſſenſchaftlichen Anſchauungsun
terrichts zu ſehen vermag. Denn um des
letzteren willen, zugunſten der nack
ten Belehrung, wilde Tiere aus ihrer
Heimat zu reißen, und in Käfige zu

ſperren, würde mir unerlaubt erſchei
nen. Und ic

h

habe einer perſönlichen
Erinnerung darum ſo viel Raum in

dieſer Betrachtung gelaſſen, um ber
ſtändlich zu machen, daß bei den Kin
dern, bei ihrer Berührung mit dem
Märchenhaften, die tiefere Rechtfer
tigung der Zoologiſchen Eärten liegt.
Dabei bin ich mir völlig bewußt, daß

in einem gut geleiteten Zoologiſchen
Garten die Tiere ein viel bequemeres,
angenehmeres, – im ſozialiſtiſch-hu
manitären Sinne alſo „beſſeres“ Le
ben führen als in der Freiheit. Aber
ich ſehe in den Augen mancher Tiere,

ſo vor allem der Panther und Leo
parden, einen unverſöhnlichen Ab
ſcheu gegen die neugierigen Menſchen
vor ihrem Käfig glimmen, einen erbit
terten, ratloſen Haß, der e
s mir un
möglich macht, als müßiger Urheber ſo

qualvoller Empfindung die brennende
Schönheit ihres Ausdrucks äſthetiſch zu

genießen. Es ſind übrigens nicht all
zu viele Tiere, welche in ſolcher Weiſe
unter der Gefangenſchaft leiden, und
wo es, wie bei Hagenbeck, gelingt, die
Diſtanz zwiſchen den Zuſchauern und
den Tieren zu vergrößern, und den
noch durch den Wegfall des Gitters
die Beobachtung zu ermöglichen, iſ

t

das
Bedrückende, das der Zoologiſche Gar
ten leicht für den erwachſenen Tier
freund hat, um vieles gemildert.

Dennoch kehrt man von einem Gang in

einen Zoologiſchen Garten ſelten heim,
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ohne ſeine Menſchenliebe verringert zu
fühlen. Denn die gedankenloſe Rohheit,
die Achtloſigkeit gegen tieriſches Leben,
welche die meiſten Beſucher an den Tag
legen, und von der die Leiter ſolcher
Gärten wohl ein Lied zu ſingen wiſſen,
verleitet zu unfreundlichen Betrachtun
gen. Die meiſten Menſchen ſind außer
ſtande, Bekundungen ihrer Ueberlegen
heit über das Tier zu unterlaſſen; ſie
ſind entzückt, einen gutmütigen Bären
durch Papierſchnitzel, einen vom Frei
heitsdrang raſtlos umgetriebenen Leo
parden durch Meckereien fühlen zu
laſſen, wer der Herr und Sieger iſt.
Das iſ

t

ein uraltes, tief gegründetes
Verhältnis zwiſchen Menſch und Tier;
ſchon der Urmenſch wird, wie e

s

heute
noch der Meger tut, Spottlieder auf un
terlegene Tiere geſungen haben, und
von der Ueberzeugung beglückt geweſen
ſein, daß die Seele des getötetenWil
des dieſen Hohn noch empfinden müſſe.
Aber der Urmenſch hatte mit der
Steinaxt den Höhlenbären angeſprun
gen und mehr als einen Gefährten un
ter deſſen Pranken verröcheln ſehen, –

der Beſucher des Zoologiſchen Gartens
jedoch hat durch die Bezahlung des
Eintrittsgeldes kein Anrecht auf ſolche
Erhöhung ſeines Lebensgefühles er
worben. Wenn mich das allein um der
Tiere willen verdröſſe, ſo würde man– was mancher Leſer dieſes Heftes
ohnehin tun mag – mich für einen
Tiernarren halten können. Aber e

s

ſcheint mir vor allem für den Menſchen
ein ſchlimmes Zeichen zu ſein, daß e

r

ſo ſehr den Unterſchied zwiſchen der
durch Kampf und der durch Bezahlung
erworbenen Lebenserhöhung vergeſſen
hat. Im Mittelalter würde niemand
die Empfindungen einer Sauhatz zur
Schauſtellung des Bärenführers mitge
bracht haben, – das eine war ein Be
ſtandteil der Herrenerziehung, das
andre Gaukelei, ein unehrliches Ge
werbe außerhalb aller ſtändiſchen Ord
nung. Es iſ

t

ein nicht unmoraliſches,
ſondern der natürlichen Struktur der
Seele nach unſtatthaftes Vergnügen,
das ſich dieſe Menſchen im Zoologiſchen
Garten leiſten; ſi

e

nehmen ſich Empfin
dungen heraus, zu denen ſi

e

nicht den
Rang beſitzen. Und das iſ

t

recht
eigentlich ein Zug der Zeit, daß mit
der Zertrümmerung der konventionellen
Ranggliederung des Volkes auch das
Bewußtſein einer natürlichen Rang
ordnung verlorengegangen iſt, – im

Grunde ſind alle Bürger Sozialiſten,
da ſie ihre letzte Rangordnung, die plu
tokratiſche, ſelbſt nicht zu vertreten wa
gen, und eine wirklich moderne, auf die
Art – nicht die Menge – der Leiſtung
gegründete Gliederung ſich wegen ihrer
Kolliſion mit der plutokratiſchen nicht
durchſetzen kann. Im Zoologiſchen Gar
ten genießt der Fleißige die Empfin
dungen, zu denen der Mutige ihm den
Gegenſtand herbeigeſchafft hat. Zu die
ſer Betrachtung kann man ohne lo
giſche Umſchweife gelangen, ſie wird
durch den unmittelbaren Augenſchein
aufgenötigt. Unwillkürlich vergleicht
man die vollkommene Leiblichkeit hin
ter dem Gitter mit der mangelhaften
draußen, und den unauslöſchlichen
Freiheitshunger im Käfig mit der
knechtiſchen Behaglichkeit auf den We
gen. Und man gewinnt eine deutliche
Vorſtellung, wie die Begegnung zwi
zwiſchen Gaſt und Gefangenem unter
natürlichen Bedingungen auslaufen
und wer dabei die beſſere Figur ma
chen würde.
So wird man von einem mehr oder
weniger deutlichen inneren Widerſpruch
durch den Zoologiſchen Garten geleitet.
Aber glücklicherweiſe zeigt er nicht nur
Raubtiere, nicht nur Gefangene, ſon
dern auch Penſionäre, welche ihr Da
ſein in voller Lebensluſt vollbringen.
Man bemerkt auch, wie ſich, namentlich
bei Hagenbeck, wo verträgliche Tier
arten in der gleichen Umhegung leben,
die Tiere untereinander die Langeweile
verſcheuchen. Da leben Schwimmvögel
mit Seelöwen zuſammen. Unter den
erſteren befindet ſich ein, vielleicht durch
einen Unfall verkrüppeltes Tier, wel
ches durch ſein Gebrechen zu einem be
ſonderen Selbſtbewußtſein aufgeſtachelt
iſt. Immer ſpaziert e

s vor einem See
löwen mit breit watſchelndem Gang
auf und ab; bis der Seelöwe, wiewohl
nach ſolchem Biſſen nicht hungrig, die
Jagd aufnimmt. Der Vogel aber ſtellt
ſich an, als bemerke e
r

den nachpat
ſchenden Verfolger nicht, bis dieſer
ihm ganz dicht auf den Ferſen iſt. Da
aber wendet e

r

ſich um und beginnt ein
erſchreckliches Ziſchen und Flügelſchla
gen, vor dem der Seelöwe entſetzt kopf
über ins Waſſer rollt. Aber die beiden
kennen ſich ſchon lange, und mit der
ſelben Unermüdlichkeit, die Kinder
beim Spiele haben, wiederholen ſie mit
gleichem Ernſte ihre theatraliſche Er
findung, die ihnen immer neu und be
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geiſternd bleibt. Wer für ſolche Sze
nen Verſtändnis hat, und nicht mit ge
lehriger Unraſt einen ganzen Zoolo
giſchen Atlas an einem Nachmittag
illuſtrieren muß, beginnt mitzuleben
und mitten in der künſtlichen Welt des
lebenden Muſeums den kindlichen
Rhythmus ſeines eigenen Urſprungs zu
fühlen. Er erſtarrt vor dem grünlichen
Glaskugelauge des Krokodils, vor den
ausdrucksloſen Sehſchlitzen der großen,

zu faſt pflanzenhafter Ruhe verknäuel
ten Schlange, ſein behendes modernes
Denken verlangſamt ſich und es weht
ihn fröſtelnd an aus der nächtigen
Tiefe des urtümlich langatmigen Da
ſeins. Im Aquarium gar, mit far
big ſchimmerndem Gewimmel und gro
tesken Formen ſieht ihn das Leben aus
fremden Augen an; vor dem Affen
felſen endlich verwirren ſich Wüſtheit
und Würde, wenn der Mantelpavian
bald wie ein entrückter Weiſer, bald
wie ein böſer alter Zauberer blickt, um
dann plötzlich läppiſch oder widerlich
ſeine Fähigkeit zur Willkür, ſeine
Phantaſie, die Weite ſeines Inſtinkt
Spielraumes zu beweiſen.
Aber bei Hagenbeck gibt es noch eine
beſondere Sehenswürdigkeit, da er ja
nicht nur ein Zoologiſcher Garten, ſon
dern vor allem eine Tierhandelsfirma
iſt, welche für die Zoologiſchen Gärten
aller Welt Tiere und für die Zirkus
unternehmungen fertig dreſſierte Tier
gruppen vermittelt. So kann man dort
einen Einblick in die Methoden der mo
dernen Dreſſur gewinnen. Denn die
Zeiten, von denen der alte Hagenbeck
in ſeinem Buche noch berichtet, wo man
Bären auf erhitzten Eiſenplatten zum
Tanzen brachte, ſind glücklicherweiſe
vorüber. Hagenbeck ſelbſt gehört zu
den verdienſtvollen Schöpfern der
„Reformtierſchule“. Natürlich trifft
man in den Vorführungen der Dreſſur
ſchule bereits auserleſene und fort
geſchrittene Schüler, junge Löwen, Ti
ger und Seelöwen. Wenn die Türe ſich
öffnet, ſtürzen die Löwen herein wie
Schulkinder in die Klaſſe, ehe der Leh
rer anweſend iſt, rollen ſich im Sand
und beweiſen mit jeder Bewegung, wie
ungebrochen ihr Jugendübermut iſt.
Tritt dann der „Lehrer“ ein, wie man
hier den Dompteur beſſer nennen
könnte, ſo begeben ſi

e

ſich mit verlege
nem Ausdruck auf ihre Plätze und
laſſen den Unterricht ungefähr ſo

über ſich ergehen, wie wir es als Kin

der taten, als die Schule noch ein not
wendiges Uebel und nicht „Erlebnis“
war. Kaum kehrt der Lehrer den
Rücken, ſo werfen ſie ſich Blicke zu, die
verraten, daß ſie zu lauter Streichen
aufgelegt ſind und der eine oder an
dere verläßt gar ſeinen Platz, um Un
fug zu treiben. Aber ein Wort genügt,
um die Schuldiſziplin wiederherzuſtel
len. Man ſieht nun, wie die Tiere
daran gewöhnt werden, von einem Ge
ſtell zum anderen zu ſpringen, um dort
ein Stück Fleiſch in Empfang zu neh
men. Im Augenblick des Abſprungs
gibt der Dompteur das Kommando,
das auf dieſe Weiſe allmählich mit dem
Sprung im Gedächtnis des Tieres ver
knüpft wird. Schließlich wird das Stück
Fleiſch weggenommen, ehe das Tier
ſeinen Sprung vollendet hat und erft
nach ausgeführter Uebungsreihe als
Belohnung ausgehändigt. Die Peitſche
dient nur dazu, einen Ausbruch aus der
vorgezeichneten Bahn zu verhindern;
ihre Anweſenheit oder ein leichter
Klaps genügen, da das Tier keinen
Widerſtand leiſten will, ſondern nur
von anderen Einfällen abgelenkt wird.
Die Tiere machen auch nicht im min
deſten jenen verängſtigten Eindruck, den
das Zirkuspublikum für gefährliche
Wildheit zu halten pflegt, ſondern zei
gen nur ein größeres oder geringeres
Stutzen vor der Aufgabe. So kommen
ſchließlich Leiſtungen zuſtande, die zum
ſchönſten gehören, was wir an natür
licher Kraft und Anmut zu ſehen be
kommen, denn der freie, völlig mühelos
federnde, auf der Stelle gebremſte
Sprung einer großen Katze bietet einen
Anblick, der nicht zu vergleichen iſ
t

mit
den Entwürdigungen des Tierkörpers,
die dem Zirkusbeſucher ſonſt Vergnü
gen bereiten; ich wenigſtens muß ge
ſtehen, daß rad- und rollſchuhfahrende
Bären auf mich einen traurigen
Eindruck machen, ganz zu ſchweigen von
dem peinlichen Anblick eines Elefanten,
dem man eine rieſige Chauffeurmütze
aufgeſetzt hat und in einem Holzgeſtell
ſpazieren fährt, das ein Auto darſtellen
ſoll. Die Hochachtung vor dem Men
ſchen, welche allen dreſſierten Tieren

zu eigen iſt, das gläubige Zutrauen
zur höheren Natur ihres Herrn, wel
ches ihrem dienſtbaren Verhältnis die
Würde wahrt, ſteht in beſchämendem
Kontraſt zu dem witzloſen Gebrauch,Ä Menſch von ſolchem Gehorſam
macht.
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Das vergnüglichſte Bild in der Tier
ſchule bieten aber die Seelöwen. Wäh
rend die Raubtiere nur ergebene Schü
ler ſind, die nach Schluß der „Stunde“
in ihre frühere Kindlichkeit zurück
fallen, iſt für die Seelöwen der Unter
richt ein Hochgenuß. Wenn der eine
einen Ball auf der Maſe balanziert, ſo

bellen die andern aufgeregt vor Unge
duld, ihn darin zu übertreffen, und ma
chen ſeine Bewegungen mit, als ob ſie
bereits „dran wären“. Man fühlt hier,
was Tierdreſſur iſt: nicht der Zwang
zu möglichſt abſurden, dem Weſen des
Tieres völlig widerſtrebenden Hand
lungen, ſondern das planmäßige Her
ausarbeiten der in dem Tierkörper lie
genden beſonderen Fähigkeiten.
Nur ſo wird die Schönheit des Tier
körpers hervortreten und dem verſtän
digen Zuſchauer das bieten, wonach e

r

verlangt: die Anmut tieriſchen Lebens

in der geſteigerten Form der L e i

ſtung.
Albrecht Er ich Günther.

Ottilie von Goethe.

Wº Weimar her, das auch noch vielſpätere Generationen ſehen werden
als die Geburtsſtätte einer verjüngt
aufgehenden Zentralſonne des deut
ſchen Geiſtes, ſtrahlt auch die Morgen
dämmerung des neuen deutſchen
Frauentums. Die Tragik begeiſterten
Wollens, das nie zum Vollbringen ge
langt iſt, umſchattet es. Ueberall zei
gen ſich Stufen zu Pfaden, die erſt
Kinder und Kindeskinder gehen. Co
rona Schröter bricht der Vagantin die
Bahn, als Künſtlerin in den Kreis gei
ſtiger Menſchen aufgenommen zu wer
den. Sie iſt durchaus ein anderer Typ
als die Geliebten des frauenliebenden
Fürſten von Weimar und ſteht auch
abſeits der Bohème-Atmoſphäre des
Schauſpielerlebens. Nicht nur Goethes
und Karl Auguſts Verehrung geben ihr
dieſe Sonderſtellung, ſondern e

s iſ
t ihr

eigenſtes, adliges Weſen, das den zu
dringlichen Schwarm fernhält. Sie
weiß um das frauliche Königtum der
Iphigenie, ſo oft von ihr verkörpert,
und ſieht wohl in Zeitenfernen Mög
lichkeiten ſolcher Vollendung, der ſi

e

ſich in Demut neigt. Zwar weiß ſie,

e
s iſ
t

nicht erreichbar für ſie, deren We

ſe
n

immer wieder hineingezogen wird

ºn trübe Erdengluten. Aber ſchon das
Wiſſen um dieſe hohen Dinge adelt ſie

und der von ihr zurückgelegte Aufſtieg
darf die Rückblickende ſtolz machen.
Sie alle, dieſe Frauen nach Goethe,
die noch im erſten Jugendfeuer zu
ſeinen Füßen ſitzen, ſi

e ſind erwacht zu
der Verpflichtung, a

n

ſich zu arbeiten,
ihr Selbſt zu ſteigern über das Hin
nehmen eines Schickſals aus Mannes
händen hinaus, ſe

i

e
r

nun der Erwählte
oder ein anderer, der ihnen zum Ge
fährten beſtimmt wurde oder zufällig
ihren Weg kreuzte. Die Reflexion ge
winnt Raum bei dieſem Geſchlecht und
führt zu einer Ichbewußtheit, die die
vorige Generation nicht kannte. Des
halb ſtehen auch die Mütter gerade die
ſen Töchtern ratlos gegenüber – die
Kluft zwiſchen hüben und drüben iſt zu

tief. Die Töchter wiſſen ſich unerzogen

in ihrer Kindheit und unberaten in den
Konflikten ihres ſpäteren Lebens.
Stärker als alle ſonſt Machlebenden er
kennen ſie, daß ſie alle Erfahrungen

ſelbſt machen müſſen und tauchen mit
einem durch die Intenſität eines tiefen,
künſtleriſchen Erlebniſſes, wie e

s das
Goetheſche Weimar geweſen iſt, mit er
wecktem Geiſt und leidenſchaftlichem
Herzen in die Wirrniſſe ihres Schickſals.
Das iſt das Charakteriſtiſche all die
ſer Zwiſchentypen des Frauentums je
ner Epoche; Adele Schopenhauer, The
reſe Forſter und die bezauberndſte aller
Carolinen – ſie ſtehen zwiſchen den
Zeiten. Ganz anders als die ihnen ge
ſellten Männer erleben ſie Höhenflug
und Sturz, weil in ihnen unverbrüch
liches Wiſſen iſ

t

um geheime Geſetze
ihres Frauentums, deren Schranken ſie
ſtreifen oder zerbrechen. Die leichtle
bige Umwelt mag ihren leidenſchaft
durchglühten Liebreiz entſchuldigen; in

ihnen aber redet eine Stimme, die ſich
nicht zum Schweigen bringen läßt und
auch Caroline Schellings trotziges
Wort: „es hat mich die ſchmerzlichſte
Mühe gekoſtet, untreu zu werden, wenn
man das ſo nennen will, denn inner
lich bin ich e
s niemals geweſen . . .“ iſ
t

eine Verteidigung vor ſich ſelbſt. Sie
fühlen alle eine Verpflichtung an das
Ewig-Weibliche, dem des größten
Frauenkenners Glauben den Platz ne
ben der Jungfrau-Mutter über aller
irdiſchen Trübe zuweiſt; aber ſie wiſſen
auch alle, wie weit unten ſie zurück
bleiben. Wollende alle – keine ein
zige unter ihnen Vollendende.
In der Frau, die Goethe nahe war
um die Abendzeit ſeines Lebens, als
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ſich ihm alle heiß geſuchte, tief erlebte
Weisheit zum Ring ſchloß, zeigt ſich
dies tragiſche Suchen in einer Ueber
ſteigerung, die das Geſagte augen
fällig macht. Man kann nicht Otti
lie von Goethes phantaſtiſch da
hinbrauſendes Leben aburteilen als die
wirre Kette von Liebesabenteuern einer
Zügelloſen. Ottilie gehört vielmehr zu
den ganz frauenhaften, die nur an der
Seite des Lebensgeliebten ihr Weib
tum zur Entfaltung bringen können.
Wo, wie bei ihr dieſe Bedingtheit ins
Bewußtſein tritt, muß die Lebenskurve
tragiſch verlaufen. Immer wenn das
Bild des jugendſchönen Helden der
Freiheitskriege, dem das ſiebzehnjäh
rige Herz ſo holdſelig ſich öffnete, aus
dem Schrein der Erinnerung auftaucht,
klingen ganz reine, tiefe Töne aus dem
Grunde ihres Weſens; noch die 64jäh
rige ſieht mit Ehrfurcht auf das in
Harmonie geſchloſſene Charakterbild
des einſt Geliebten und ihre Trauer
bei ſeinem Tode gilt nur ihr ſelbſt: „ich
habe die Prüfung ſchlecht beſtanden,
auch ohne ihn etwas zu werden . . . mit
Schmerz ſehe ich auf die Baumateria
lien, die mir die Matur gegeben hatte
und die zerſtreut liegengeblieben, weil
mir der Bau- und Ratmeiſter verſagt
war, der ſie zu einem Ganzen ge
fügt...“
Sie war, und hierin gleicht ſie man
cher der Frauen aus der Romantik, zu
denen man ſie zwar ſchematiſch niemals
gerechnet hat, der Typ der geiſtigen und
geiſtvollen Frau, die immer zum Emp
fangen die Hände breitet, jedoch niemals
etwas aus ſich ſelbſt ſchaffen oder auch
nur ſein könnte. Ob nur jähe Leiden
ſchaft ſie trieb, ſich Goethes unglückli
chem Sohne zu verbinden? Ob nicht die
Sehnſucht der Lebensgemeinſchaft mit
der ſtärkſten Geiſtesmacht ihrer Zeit
mitſprach, das nicht ins Bewußtſein
tretende Verlangen, unter dem gehei
ligten Dach des Frauenplans die letzten
Flammen zu hüten, auf deren lang
ſames Erbleichen die Welt noch ſah?
Jung, begeiſtert und hemmungslos
ahnte ſie nicht, was es bedeuten mußte,
den Epigonen Gattin und Mutter zu
ſein. Vielleicht hätte eine dem Volke
entſproſſene Urkraft das in einem Ein
zigen überblühte Geſchlecht zu geſunden
Lebensfunktionen zurückreißen können– in Ottilie aber geſellte ſich eine Ent
wurzelte dem Haltloſen, dem die Pflich
ten der menſchlichen Gemeinſchaft un

tragbare Laſt waren. Kraftlos und
eigenen Glaubens bar ſtand ſie vor dem
Meer von Argwohn, in dem Auguſts
kranker Geiſt immer tiefer verſank, um
dann, nachdem er anders als ſein Seh
nen es geſucht, unter der Ceſtius-Py
ramide zur Ruhe gekommen, treulich
und demütig den Vater zu pflegen, der
mit dem gütevollen Lächeln des in
allen Herzenswirren Bewanderten der
Schwiegertochter kleine Abenteuer an
ſchaute, dankbar für ihre Gegenwart und
ihre mehr als geniale Haushaltführung
willig als Zubehör ihrer ſonſtigen Lie
benswürdigkeit in den Kauf nehmend.
Erſt nach Goethes Tode erwacht der
Lebenshunger ungeſtümer in ihr, ſie
wird nun wirklich die irrende Pilgerin,
als die ſi

e

ſich ſelbſt bezeichnet, die Los
gebundene, die in einer atemloſen Folge
von Lieben doch immer die Glückſuche
rin bleibt, die geiſtige Frau, die durch
feinſte innerliche Reize zu feſſeln und
feſtzuhalten weiß. In einer aus Bo
hème und Ariſtokratentum wunderlich
gemiſchten Atmoſphäre bleibt ſie für
alle, die ihr nahen, die gnadenſpen
dende große Dame, und unter den
vielen, die entzaubert eine feſtere
Grundlage ihrer bürgerlichen Exiſtenz
ſuchen iſ

t keiner, der die einſtmals leicht
Eroberte und raſch wieder Aufgegebene
verachtet. Und einige bleiben ihr ge
treu bis in ihr Greiſenalter. Dank die
ſer Ritterlichkeit, die ſich zu verpflich
ten ſie verſtand und dank der Hilfe der
tatkräftigen Freundin Sibylle Mer
tens, die in der kritiſchſten Zeit ihr zur
Seite ſtand, bewahrte ſie ihre geſell
ſchaftliche Stellung auch dem Hofe ge
genüber.

Wo ihres Lebens Bedeutung lag –
dieſes Lebens, das immer müßig
ſchien, das auch aus dem eignen. Selbſt
kein Kunſtwerk zu ſchaffen wußte, ſon
dern nur den Leerlauf vielfältiger Ta
lente, denen e

s an Ziel und endgültiger
Formung gebrach? Vielleicht liegt der
Sinn für uns darin, daß auch in ihr die
taſtende Sehnſucht nach Vergeiſtigung
körperhaft wird, daß ſie, einer irrenden
Taube gleich, Raſtort und Gefährten
an allen Orten ſucht, wo Deutſche hei
miſch ſind. Ganz uferlos und Zielunter
bewußt iſ

t

dieſe Sehnſucht, denn e
s iſ
t

in ihr der erſte Flügelſchlag jedes gei
ſtigen Strebens, das in kommenden
Jahrzehnten die Frauen bewegte.

Wiſſenſchaft und alle Künſte und das
Ahnen kosmiſcher Geheimniſſe befruch
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ten dieſen Geiſt; ſeine Spannweite
müßte ungeheuer geweſen ſein, um dies
All zu faſſen. Es zu geſtalten war für
e in Leben unmöglich.
Doch haben gewichtige Zeugen bis
weilen von ihr den Eindruck geiſtiger
Eröße empfangen. So Otto Mejer, der
Biograph ihres Sohnes Wolf, der
ſechs Wochen vor Ottiliens Tode der
Greiſin gegenüberſtand und „Liebe,
und Haß, Bewunderung und Verwer
fen, Kleines, Großes und Größtes“ mit
ihr redet, beſonders auch „die große
Zeit des eben beendeten Krieges, der
das eine Deutſchland, ihre alte Hoff
nung geſchaffen hatte.“ Auch da ſelbſt
noch durchſprüht die Liebe zum Leben
Blick und Rede. Der Beobachter ſpricht
verehrungsvoll vom Schlußſatz einer
TBeethovenſymphonie. Aber auch ein
Impromptu kann unſterblich ſein.

Beda Philipp.

Ein Beſuch bei dem Dichter Matthias
Claudius.

SWI.
angenehm wird nicht ſchon da
unſere Phantaſie und unſer Ge

fühl beſchäftigt, wo eine Idylle oder
ein anderes dichteriſches Gemälde uns
die Sitten und Charaktere von Men
ſchen ſchildert, die unbekannt mit dem
Leben in der ſogenannten großen Welt,
ungefeſſelt von der ſo ſtrengen und mit
unter ſo widerſinnigen Geſetzgebung der
Mode und Konvenienz, nur den Re
geln wahrer Sittlichkeit und Weisheit
folgend, nichts kennen und nichts ken
men wollen, was ihr äußeres Betragen
in eine vorgeſchriebene, ſteif machende
Form zwingt. Aber zwiefach groß wird
das Intereſſe, womit wir bei der Be
trachtung ſolcher naturgetreuen Men
ſchen verweilen, wenn wir ſie nicht nur
als Ideale in der Dichtung, ſondern
als lebende Weſen in der wirklichen
Welt vor uns ſehen. – Dieſe ſeltene,
aber um ſo anziehendere Bekanntſchaft
machte man in dem Hauſe des unlängſt
verſtorbenen Claudius in Wandsbek.- Offen ſtand dies Haus jedem, der
dort Hilfe ſuchte; konnte man ſi

e ge
währen, ſo fand e

r

ſi
e gewiß; eine

wahrhaft herzliche Aufnahme erwar
tete dort den einmal in den Familien
kreis aufgenommenen Hausfreund;

aber unbehaglich fühlte ſich in dieſem
Wohnſitze patriarchaliſcher Sitten ein
neugieriger Fremdling, der um Stoff
für das Reiſejournal bekümmert nach

dem Anblicke berühmter Männer trach
tete, und um der „Ehre der Bekannt
ſchaft“ willen unaufgefordert ſich ein
fand. – Keine ſtumme Verbeugung,
kein neugieriges Muſtern der Geſtalt,
der Kleidung, der Reverenz des Ein
tretenden machte dort den, der zum
erſten Male kam, verlegen. – Mit
einem herzlichen „Willkommen“ öffnete
mir, als ich von dem zweiten Sohne,
deſſen Bekanntſchaft ich in Kiel gemacht
hatte, eingeladen war, der ehrwürdige
Claudius die Tür und führte mich in

das Wohnzimmer, wo ich die Familie
mit häuslichen Arbeiten beſchäftigt ſah.
Freundlich reichten mir Mutter und
Töchter die Hand; an die erſten Be
grüßungsworte knüpfte ſich eine kunſt
loſe ungezwungene Unterhaltung, bei
der keine Pauſen eintraten, um deren
Ausfüllung man ängſtlich verlegen ſein
mußte. – Claudius ſelbſt trug einen
ſanften Ernſt, der aber nichts von ab
ſtoßender Feierlichkeit hatte, in ſeinem
Geſichte. Seine Kleidung war, wie die
ſeiner Hausgenoſſen, ſehr einfach, und

e
s

ſchien dabei mehr Rückſicht auf An
ſtändigkeit und Angemeſſenheit fürs
häusliche Leben, als auf die Mode ge
nommen zu ſein. – Er ſprach wenig
und in kurzen Sätzen; aber in dem, was

e
r ſagte, war Witz und Laune ebenſo

unverkennbar als Herzlichkeit und an
ſpruchsloſe Humanität. Dabei verließ
jener Ernſt ihn nie, und ſo zutraulich
man auch ſehr bald gegen ihn wurde,
wenn e

r

die Unterhaltung mit einem
launigen Einfalle würzte, den er, ohne
Aufhebens davon zu machen, hinwarf,– ſo ins Feine gehend waren doch
durch ſein Betragen die Grenzen ge
zogen, die von den Kindern gegen ihren
Vater, von dem Jünglinge gegen den
Greis beobachtet werden müſſen. –
Ueberhaupt ſah ich ſelten herangewach
ſene – und wohl noch ſeltener heran
wachſende – Kinder eine ſo überall
beobachtete Ehrfurcht gegen ihre Eltern
beweiſen, als e
s hier der Fall war.– Bei der munterſten und geſprächig
ſten Laune ſchwiegen die Mädchen –
ohne daß man ihnen dabei eine pe
dantiſche Erziehung anſah, ſo unbefan
gen, als verſtehe e

s

ſich von ſelbſt, daß
es ſo ſein müſſe – wenn der Vater
oder die Mutter reden wollte. Keine
Miene des Verdruſſes oder gar des
Trotzes und Beſſerwiſſens war auf
ihrem Geſichte zu finden, wenn der
Vater – was beim Klavierſpielen
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einige Male geſchah – ohne auf die
Gegenwart eines Fremden zu achten,
tadelte und verbeſſerte. Auch die ſel
ten noch übliche Sitte des Handküſſens,
die die Kinder gegen die Eltern beob
achteten, war hier nichts Mechaniſches,
ſondern bekam durch die herzliche Art,
mit der ſie geübt wurde, etwas feierlich
Rührendes. – Was der ehrwürdige
Greis, dem ſchon ſein ſilberfarbenes
Haar Achtung erwarb, ſagte, verriet

ſo viel reine, zarte Liebe zum Guten,

ſo viel Widerwillen gegen alles, was
von einem bösgeſinnten Herzen zeugte,
daß ſeine Unterhaltung auch außer den
Lehrſtunden – die e

r

faſt alle ſeinen
Kindern ſelbſt gab, – eine Schule der
Tugend für die Seinen werden mußte.– Ohne Pathos, aber mit tiefem Ge
fühle ſprach e

r

von den edlen Hand
lungen der vortrefflichen Königin von
Dänemark, mit vieler Bekümmernis
von der durch franzöſiſche Frivolität
einreißenden Sittenloſigkeit, und nur,
als er darauf kam, hörte ich etwas Bit
teres aus ſeinem Munde. – Seine mit
dem heiterſten Sinne verbundene
Frömmigkeit zeigte ſich durch den Ernſt
und die dem Greiſe ſowohl als ſeinen
munteren Töchtern eigene Ehrfurcht,
womit über alles, was mit der Reli
gion in Verbindung ſteht, z. B. über die
Bibel, über Gottesverehrung und der
gleichen geſprochen wurde. – Ohne An
maßung, aber mit einer Würde, die
durch den freundlichen Händedruck, wo
mit e

r

ſeine Worte begleitete, um ſo

tiefer zum Herzen ging, ſagte e
r

zu
einem jungen Manne, der in der Mach
barſchaft als Privatlehrer angeſtellt
war, als dieſer in ſeinen Scherzen auch
einmal des heiligen Geiſtes erwähnte:
„Sie wiſſen, Herr S., ich ſchätze Sie
und liebe Ihre Unterhaltung; aber mit
dem, was ic

h

mit Ehrfurcht nenne, höre
ich nicht gern Scherz treiben! Laſſen
Sie das; e

s iſ
t

üble Gewohnheit, die
Sie ablegen müſſen.“ – Weniger auf
fallend waren bei dieſer Sinnesart und
bei dieſer patriarchaliſchen Einfachheit
auch jene altbibliſchen – mit manchen
abenteuerlichen und geſchmackloſen

Modenamen kontraſtierenden – Be
nennungen ſeiner Töchter, z. B

. Re
bekka u

. dgl. Komplimente, Abge
meſſenheit und Formalität in Worten
und Handlungen kannte hier niemand.
Wer unter dieſen Leuten leben wollte,
der mußte ſich losmachen von manchem,
was ſonſt die Konvenienz ihm als un

erläßlich vorſchrieb. – So ſah ich unter
den Mädchen eine junge Dame, die mir
anfangs mit zum Hauſe zu gehören
ſchien; denn ſie nahm teil an allen
kleinen Geſchäften, die man am
Arbeitstiſche und im Garten betrieb,
wurde nur nach ihrem Vornamen be
nannt, zeigte gegen Claudius und ſeine
Frau eben die Ehrfurcht, die die Kin
der äußerten – und e

s war die Ge
mahlin des Beſitzers von Wandsbek,
die Gräfin Schimmelmann. – Wie eine
goldene Stickerei auf einem Schäfer
kleide hätte e

s ausſehen müſſen, wenn
unter dieſen Leuten von Exzellenz, Ber
ſicherung der Untertänigkeit uſw. die
Rede geweſen wäre. – Ein ziemlich
großer Hund, das wahre Bild der
Treue und Anhänglichkeit, ſaß neben
Claudius, ja

,

bisweilen ſogar auf ſei
nem Schoße. Vielleicht, daß ich ein
wenig verwundert dieſe Gruppe anſah
und dadurch des guten Alten Mißver
gnügen erregte; e

r

ließ den Hund ge
hen, trat zu mir und ſagte: „Der Hund
könnte ohne mich nicht leben, e

r

liebt
mich über alles, und Liebe muß immer
Gegenliebe erwerben.“ – Ich blieb
einen Tag und eine Macht in dem
freundlichen Hauſe; aber weder durch
meine Anweſenheit noch durch einige
andere Beſuche wurde etwas in der
hier gewöhnlichen Lebensordnung ge
ſtört oder geändert. – Früh ſchon gin
gen die Mädchen mit ihren Brüdern
an die Arbeit im Garten. Man gab
auch mir eine Hacke, Wurzelgemüſe
auszuheben, und zeigte mir freundlich,
wie ich e

s dabei machen müſſe. –
Muntere Geſpräche, in denen neben
mehr als alltäglicher Bildung, Kennt
nis der Welt, aber ohne Intereſſe für
die Tändeleien derſelben, hervorleuch
tete, machten die Arbeit zur angeneh
men Unterhaltung. Die Mutter kam
mit dem Frühſtückskorbe; man ging ihr
entgegen, küßte ihr die Hand und be
kam von ihr ein Milchbrödchen. Auch
der Hund nahm vorläufig das ſeine in

Empfang, legte e
s aber, ohne e
s

zu be
rühren, beiſeite, brachte e

s

nachher
ſeinem Herrn, der ſpäter kam, und fraß

e
s

da erſt, als ihm dieſer mit eigenen
Händen e

s gegeben hatte. Nach Tiſche
und während des Trinkens las der Va
ter etwas vor. Klopſtocks Meſſias
ſchien das Lieblingsbuch der Familie

zu ſein. Unverkennbar war e
s übri

gens bei Claudius, daß nicht Liebe zum
Myſtiſchen ihn dahin gebracht, noch in
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den ſpäteſten Jahren ſeines Lebens
ſich mit dem Studium der chriſtlichen
Glaubenslehre zu beſchäftigen. Leben
diges Intereſſe für Religion, die er
durch eine alles umſtürzende Aufklä
rung und durch leichtſinniges Losſagen
von allem, was beſchränkend im ſitt
lichen Verhalten werden mußte, in Ge
fahr gebracht ſah, führte ihn, wie er ſich
gegen mich äußerte, dazu, mit Hand
anzulegen an die Gründung feſter
Stützen für das erſchütterte Gebäude
des Glaubens. – Daß er als lernender
Greis, ohne gehörige Kenntnis dieſes
Faches, auch kein unbefangenes gründ
liches Urteil darüber fällen konnte, war
wohl natürlich. So kam es denn auch,
daß er im Eifer für das, was ihm ſo
ſehr am Herzen lag, es nicht fühlte,
wie ſehr er die Sammlung ſeiner ori
ginellen, geiſtvollen Schriften durch die
Hinzufügung theologiſcher Streitſätze
entſtellte. Daß dies keineswegs Ab
ſpannung des Geiſtes war, zeigte ſich
in allen ſeinen tief durchdachten und oft
noch jugendliches Feuer verratenden
Aeußerungen, ſowie ſpäterhin auch
öffentlich in ſeiner energiſch dichteriſchen
Umbildung des Schillerſchen Reiter
liedes für die hanſeatiſche Legion.
Matthias Gotthilf Löſch in.

In der Hexenwelt des Mittelalters.
aracelſus ſtammte aus dem ſchwä
biſchen Adelsgeſchlecht der Bom

baſte von Hohenheim und wurde 1493
zu Maria - Einſiedeln im Kanton
Schwyz geboren. Der überlieferte Be
ruf des Adels lag im Waffenhand
werk und im Dienſt am Staat, aber
bereits der Vater des Paracelſus hatte
die Ueberlieferung verlaſſen und war
ein bürgerlicher Arzt und Gelehrter ge
worden. Paracelſus ſelber ſetzte die
neue Linie des Geſchlechts fort und
wenn man etwas Junkerliches an ihm
wahrnehmen will, müßte man es ſchon
in der wilden junkerlichen Kraft er
blicken, mit der er ſich in das Leben
hineinſtürzte. Ein Verſuch, ſich in Ba
ſel als Univerſitätslehrer einzurichten,
mißlang. Er kam bald mit der aka
demiſchen Welt in Streit, wie er mit
der bürgerlichen Ordnung überhaupt
in Streit war.
Er wanderte nun wieder im Elſaß
und in Deutſchland herum und verfiel
in ein ſehr wüſtes Leben. Tag und
Macht zechte er bisweilen in der ge

meinſten Geſellſchaft in den Schenken,
bemerkt mit wohlanſtändigem Entſetzen
einer ſeiner Biographen. Trotzdem ihm
aber ein gelinder Schauer über die bür
gerliche Haut geht, iſ

t

e
r

doch ein
freundlicher Mann und räumt ihm ein,
daß e

r

eine „wüſte Genialität“ beſeſſen
habe. Das war ja von je die Erken
nungsmarke, die man derartigen unruh
vollen, gärenden Maturen anzuheften
pflegte, und e

s iſ
t

alſo ganz in der
Ordnung, daß auch Paracelſus ihr
nicht entging. Im übrigen lag der
Sachverhalt natürlich ſo, daß zwar ſein
ſinnliches Leben wüſt war, ſeine
Genialität aber war ruhig und ſo tief
wie das Atlantiſche Meer.
Es iſt für ein Kind unſerer Zeit nicht
leicht, die Beziehungen zu Paracelſus
wieder aufzunehmen, aber man kann
augenblicklich auf ſeine Schrift über
„Unſichtbare Krankheiten“ hinweiſen,
die in einem kleinen handlichen Bänd
chen bei From a nn in Stuttgart
neu herausgegeben worden iſt. Den
ganzen Paracelſus findet man hier
ſelbſtverſtändlich nicht, aber der Kern
ſeines Weſens iſ

t vorhanden, und wer
ſich in das Schriftchen hineinzuleben
vermag, wird mit Erſtaunen eine
untergegangene Welt neu erleben. Kein
gelehrtes Buch, und wenn e

s

noch ſo

dick wäre, führt ſo tief in den Geiſt
des Mittelalters hinein wie dieſes
ſchmale Bändchen, wenn es auf einen
Leſer trifft, der ſeinem Urheber ſeeliſch
verwandt iſt. Wer mehr will, mag
ſich an die Paracelſusausgabe hal
ten, die der Inſel verlag her
ausgegeben hat, aber es werden leider
nur wenige mehr wollen, denn man be
tritt in Paracelſus eine Hexen- und
Zauberwelt, in die man ſich erſt hin
eingewöhnen muß, die man dann aber
mit namenloſem Staunen und namen
loſem Glück in ſich aufnimmt.
Man kann Paracelſus nicht leſen,
ohne den Hauch der Genialität zu ſpü
ren, der ihn umwittert und den ja auch
die geſpürt haben, die im übrigen an
ſeinem wilden Leben den geziemenden
Anſtoß nahmen. Man kann ihn nicht
leſen, ohne zu ſpüren, daß er ein Beob
achter iſt, wie vielleicht nur einer vor
handen war, und daß e

r

mit einer
Kühnheit ohnegleichen in voller geiſti
ger Unabhängigkeit den Dingen auf den
Grund zu kommen trachtet. Wenn e

r

an einer Stelle ſagt: „Ein Bauer iſt

leicht zu überreden, bei mir hält's
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ſchwer,“ iſ
t

der Leſer von der felſen
feſten Gewißheit erfaßt, daß e

r

damit
recht hat.
Dieſer Paracelſus aber, der von ge
nialem Rang iſt, der ſich aufs Beob
achten und Forſchen verſteht, wie nur
wenige neben ihm, hält alle die mittel
alterlichen Erſcheinungen für wirklich,
die wir als einen abergläubiſchen Spuk
anzuſehen gewohnt waren. Er ſagt
von dieſen Erſcheinungen an einer
Stelle, wir dürften unſere Arbeit an
ihnen nicht damit beginnen, daß wir
ſie beſtreiten. Wir müßten uns umge
kehrt vor ihrem Vorhandenſein beugen
und müßten ſi

e dann zu erforſchen
trachten, ähnlich wie Schopenhauer
Prophetie und Geiſtererſcheinungen zu
nächſt als etwas Vorhandenes annahm
und ſi

e dann zu erklären ſuchte.
Wenn Paracelſus Menſchen ſieht, die
ſich ein Wachsbild ihres Feindes ma
chen, das ſie dann verletzen, um den
Feind ſelber zu verletzen; wenn e

r

andere ſieht, die ein Bild ihres Fein
des an die Wand malen und dann
einen Magel hindurchſchlagen, um da
mit auch einen Magel durch ſein Leben
zu treiben, dann ſagt e

r

nicht: „Dies

iſ
t Unſinn,“ ſondern e
r ſagt: „Du kannſt

deinem Feinde auf dieſe Weiſe ein Leid
zufügen, aber wehe deiner Seele, wenn

e
s gelingt.“

Wenn er von Männern hört, die ſich
von einer Frau ein Wachsbild machen,
das ſi

e

an einer Kerze ſchmelzen,
um auf dieſe Weiſe den Widerſtand
der Frau dahinſchmelzen zu laſſen,
ſagt e

r

wiederum: „Möglich iſt's, aber

e
s

iſ
t

ein unheilvolles Beginnen.“

Es iſt für Paracelſus eine Tatſache,
daß e

s einen „Wundſegen“ geben kann,
der hieb- und ſtichfeſt macht und daß
Amulette vorhanden ſind, die vor Ku
geln ſchützen. Es iſt für ihn eine Tat
ſache, daß e

s

Menſchen gibt, die trocke
nen Fußes über das Waſſer eines
Fluſſes zu ſchreiten vermögen. Es iſt

für ihn richtig, daß man durch die ge
heimnisvollen Kräfte irgendeines Zau
berzeichens Liebende vereinen und
trennen kann. Er hält e

s für durchaus
erwieſen, daß die Leiche eines Ermor
deten zu bluten anfängt, wenn der
Mörder an die Bahre tritt. Es ſchei
nen auch andere Menſchen das für er
wieſen gehalten zu haben, denn das
„Bahrgericht“ war mindeſtens bis 1600
ein ordnungsmäßiger Beſtandteil im
Mordprozeß. Micht nur das Volk,

ſondern auch die Rechtspflege nahm als
notoriſch an, daß die Leiche des Er
mordeten blute, wenn der Mörder an
die Bahre träte, ſo daß die Tatſache
alſo als gerichtsnotoriſch galt. Ja, Pa
racelſus nimmt ſogar an, daß die
Hexen in der Tat auf dem Blocksberg
zuſammenkommen, um mit dem Teufel
(der zu dem Zweck menſchliche Geſtalt
annimmt) Unzucht zu treiben, ſo wie

e
r

auch den Venusberg, in dem umge
kehrt dämoniſche Männer mit weib
lichen Verkörperungen böſer Geiſter
zuſammenkommen, für einen realen Ort
hält. Wenn man nun den Eindruck
des Aberglaubens oder auch nur der
Gebundenheit an die Formen der Zeit
hätte, ſo möchte das alles hingehen und
wäre weiter nicht der Rede wert. Man
hat aber in der ſtärkſten Weiſe den
Eindruck, daß hier ein genialer un
abhängiger Denker ſpricht und das

iſ
t es, was man wie ein ſeltſames Mär

chen erlebt.
Die Frage wäre nun, ob Paracelſus
für die Annahme dieſer abenteuerlichen
Hexen- und Zauberwelt eine wiſſen
ſchaftliche Grundlage hat, und die hat
er. Ihr wißt, ſagt er an einer Stelle,
wie das Evangelium einen kurzen Be
griff von der Kraft und Macht des
Glaubens gibt, wenn e

s ſagt: Habt
ihr nur Glauben wie ein Senfkorn und
wenn ihr auf dieſen Glauben und kraft
ſeiner zum Gebirge ſagt: Du Berg,
ſenke dich hinab ins Meer, ſo ge
ſchiehts. Daraus müßt ihr nun
ſchließen, daß unſere Stärke, die der
Leib aus Fleiſch und Blut hat, eine
gar kleine Stärke iſt. Unſere wahre
Stärke liegt allein im Glauben.
Um e
s

in der Sprache unſerer Zeit

Z
u ſagen: Paracelſus nimmt an, daß
die Seele den Leib und die geſamte
Materie zu beherrſchen vermag. Er
nimmt an, daß der Glaube der Seele
Krankheiten hervorzurufen und Krank
heiten zu heilen vermag. Er meint
durchaus nicht, daß das Amulett aus
Stein, Holz oder Metall, das jemand
auf der Bruſt trägt, irgend etwas ber
möchte. Der Glaube aber, der im
Amulett Geſtalt annimmt, der ber
mags. Er meint auch nicht, daß der
Teufel, den die Zauberer anrufen, ir
end etwas leiſtete. Er ſagt umge
ehrt: Der Teufel liegt in Gottes Hand
und vermag nichts, das Gott ihm nicht
Zuließe. Der Teufel vermag nicht ein
mal einen irdenen Topf zu zerbrechen,
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viel weniger einen Menſchen. Wenn
Du dämoniſche Künſte treibſt, um dei
ment Mächſten zu ſchaden, ſo iſt es nicht
Der Teufel, der den Schaden bewirkt,
ſondern e

s iſ
t

die Gewalt deiner Seele
über die Seele deines Mächſten. Der
Teufel ſteht nur dabei und freut ſich,
Daß du auf ſo ſchlechtem Wege biſt und
ihm obendrein noch eine Ehre der Ur
heberſchaft gibſt, die ihm gar nicht zu
kommt.
Dieſe Gewalt der Seele über den Leib
und die Materie würde in der moder
nen Welt nun vielen Zweifeln begeg
men, wenn nicht die auch von der Schul
medizin anerkannten Wunder derHypnoſe dazwiſchen getreten wären.
Es iſt bekannt und anerkannt, daß der
Hypnotiſeur durch die bloße Macht
ſeiner Seele auf den Händen der Ver
ſuchsperſon Brandwunden und ähnliche
materielle Erſcheinungen hervorrufen
kann. Ich bin mit einem Arzt befreun
det, der ein guter Hypnotiſeur iſt. In
einer Sitzung befahl er der weiblichen
Verſuchsperſon, daß ſie beim Auf
wachen aus dem hypnotiſchen Schlaf
alles ſollte ſehen können, nur mich nicht,
und als ſie aufwachte, trat e

s ſo ein.
Auch wenn ich neben ihr ſaß, oder vor
ihr ſtand, ſah ſie mich nicht, ſo daß ich
vor ihren ſehenden Augen wie durch
ſichtige Luft war.
Die Macht der Seele erreichte hier,
daß die von mir ausgehenden Licht
ſtrahlen in das Sehzentrum ihres Ge
hirms nicht eindrangen. Hat jemand
den gleichen Glauben auf anderen Ge
bieten, ſo vermag e

r

auch auf dieſen
Gebieten anſcheinend wunderbare Wir
kungen zu erreichen. Man fühlt
bet Paracelſus, daß in der mo
dernen Welt Erkenntniſſe zu erwa
chen beginnen, die e

r bereits hatte,
und die die Hexen- und Zauberwelt
des Mittelalters in einem neuen Licht
erſcheinen laſſen. Das Mittelalter war

d
ie Zeit des Glaubens, die Zeit

der rieſenſtarken Gefühlskräfte, die
ſich ſowohl dämoniſch wie chriſtlich
äußerten, während die mit der Refor
mation einſetzende Entwicklung den
We rſt an d und die philoſophiſche
Blüte von Weimar ſchuf. Wenn uns
anders Gott gnädig iſt, erreichen wir
vielleicht in der hiſtoriſchen Zukunft
eine höhere Einheit, in der ſowohl der
forſchende Verſtand wie die Kraft des
Glaubens vorhanden ſind.

Er ich Schl a i kj er.

4
1

DeutſchesBolkstum

Auch die Literatur.

e
r

erſte große Empfang beim
Reichspräſidenten war, wie die

Blätter melden, ein Ereignis für Ber
lin. Alles war vertreten, Politik, Wirt
ſchaft, Heer und Marine, Wiſſenſchaft,
Preſſe und Literatur. Jawohl, auch die

L iſt er a tur, verkörpert durch die
ehrwürdigen Erſcheinungen der Herren
Su der mann und Fulda. Son
ſtige Namen finde ich nicht genannt,
und ſo werden ſie wohl die einzigen
geweſen ſein, die der Berichterſtatter
ſeinem Volke mit der Ausſicht auf Ein
verſtändnis glaubte vorſetzen zu dürfen.
Sudermann und Fulda als Vertreter
deutſchen Schrifttums beim Präſiden
ten der Republik – der Kaſus macht
mich lachen.

Denn e
s

erhebt ſich die Frage: was
haben dieſe beiden betriebſamen The
aterlieferanten von vorgeſtern eigent
lich mit dem heutigen deutſchen Schrift
tum gemein?
Mein Berliner Gewährsmann iſ

t

nicht ſo unkundig, wie e
r

ſcheint. Er
weiß meinen Einwand zu ſchätzen. Er
gibt zu: nun ja, dieſe beiden – Dich
ter, wenn man ſo ſagen darf, ſind wohl
allerdings freilich ein wenig abgeſtan
den. Kein Zweifel, e

s gibt beſſere als
ſie. Aber wo ſind dieſe beſſeren Re
präſentanten aufzutreiben – in Ber
lin? Zudem: die beiden Herren ſtehen
an der Spitze irgendeines Autoren
verbandes, ſie ſind alſo Vertrauens
leute ihrer Berufsgenoſſen, ſie wohnen

in Berlin, ſie ſind zur Hand, wenn man
ſie braucht. Der Preſſechef des Reichs
präſidenten brauchte nur auf den Knopf

zu drücken, und ſchon zogen ſie den
Frack an, mit Orden und Ehrenzeichen.
Er ſteht ihnen gut, ſie wiſſen ihn zu
tragen von alters her, ſie ſind wirklich
ganz repräſentable Leute. Schließlich
kann niemand leugnen, daß ſie auch
allerhand geſchrieben haben; ſowie, daß
über ſie ſehr viel geſchrieben worden
iſt. Sie ſind bekannt im ganzen Reiche,
ſie ſind berühmt – jawohl, widerſpre
chen Sie nicht, – ſie ſind es, o
b mit
oder ohne Grund, ſteht hier nicht zur
Entſcheidung, könnte auch der alte
Feldmarſchall gar nicht entſcheiden. So
geht e

r halt auch zu ihnen, ſchüttelt
ihnen die Hand, ſpricht ein paar Worte
und erweiſt damit als erſter Diener
des Staates dem deutſchen Schrifttum
ſeine ſchuldige Reverenz. Was wollen
Sie dagegen viel einwenden? Iſt es
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denn nicht überall das gleiche? Wird
nicht überall mit Waſſer gekocht? Sind
nicht überall dekorative Verſatzſtücke
nötig? Und war es früher in der
Wilhelminiſchen Aera mit ihren Be
gas, Werner, Lauff, Ganghofer und
wie ſie alle heißen, denn beſſer?
Mein, ich muß bekümmert zugeſtehen:
das war es nicht. Aber ich erinnere
mich, von glaubwürdigen Zeugen ge
hört zu haben: die Republik ſtelle das
wahre Verdienſt nicht länger unter den
Scheffel, ſondern befördere es ganz
automatiſch dorthin, wohin es gehört.
Demnach ſeien vom 9. November 1918
ab Gerhart Hauptmann, Thomas
Mann und Fritz von Unruh zu Matio
naldichtern erklärt. – War denn keiner
von ihnen aufzutreiben? Unſer Gerhart
präſentiert ſeinen Goethekopf doch gar
gern. Schließlich ſind mir dieſe drei
immer noch lieber als jene beiden.
Mein Gewährsmann aber, der kun
dige Weltmann, winkt ab. Mich zu
machen, ſagt er. Gerhart badet in Ra

pallo, Thomas Mann geht in Bogen
hauſen mit ſeinem Hund ſpazieren, und
Unruh umſchlingt die Millionen von
Frankfurt aus. Sie ſind alle beſchäf
tigt und kommen nur, wenn die Repu
blik in Gefahr iſt, oder ſonſtwie ge
feiert werden ſoll. Dann reden ſie wie
gedruckt. Aber bei Hindenburg iſ

t

doch
keine Gefahr. Und da genügen Suder
mann und Fulda vollauf.
Ich merke, daß ich in dieſem Rennen
nicht mitkomme, und ſage nur noch:
ſchön, liebe Leute, präſentiert und re
präſentiert ſo viel ihr wollt. Nur bitte
dann: lokal und geiſtig begrenzt. Funkt
nicht in die erſtaunte Mitwelt hinaus:
als Vertreter der deutſchen Literatur
traten uſw., ſondern ſagt ſchlecht und
recht: auch die Manufaktur des Ber
liner Geiſtes, verkörpert in den ehr
würdigen Erſcheinungen der bekannten
Firma Sudermann & Fulda, belebte
die feſtlich geſchmückten Räume beim
Reichspräſidenten . . .

Eugen Kalkſchmidt.

Der Beobachter

Die vertauſchten Kind er.

n meiner Kindheit beſaßen wir zwei
Katzen, Mutter und Tochter. Beide

hatten zu gleicher Zeit Junge, und ich
kam auf den Einfall, ein Junges der
Tochter mit einem der Mutter zu ver
tauſchen. Ich verſchloß das Zimmer, in

dem der Korb der Alten ſtand und
wartete bei dem anderen Lager, wie
ſich die junge Mutter zu dem Tauſch
ſtellen würde. Dieſe, ſchön, aber etwas
beſchränkt, kam bald, beſchnüffelte ihre
Kinder, fand jedoch nichts zu beanſtan
den. Ich eilte nun zu dem Korbe der
Alten, die ein ungewöhnlich kluges Tier
war. Sie bemerkte heimkehrend ſofort
den fremden Sprößling und warf ihn
kurzerhand über Bord. Während das
arme kleine Weſen winſelnd auf dem
Fußboden umherkroch und ſich die drei
anderen Katzenkinder gierig ſaugend in

das Fell der Alten ſchmiegten, ſaß dieſe
aufgeregt mit großer Pupille da, den
Ausdruck faſt ſchmerzhafter geiſtiger
Konzentration in Geſicht und Haltung.
So oft das Kleine draußen ſein Stimm
lein erhob, wurde die Alte geradezu
körperlich von ihren Mutterinſtinkten

zu ihm hingeriſſen, aber dann beroch

ſie ihre drei Kleinen und erſtarrte wie
der in leidenſchaftlichem Nachdenken.
Plötzlich erweiterten ſich ihre Augen,
mit jähem Ruck ſtreifte ſie die ſaugen
den Kleinen ab und ſchoß davon. Sie
eilte zum oberen Boden, wo ſie das
Meſt ihrer Tochter vermutete. Dort
holte ich ſi

e

wieder ein, da ſi
e

den ge
nauen Platz des Verſtecks nicht kannte.
Dann ſah ſie hinter einer Kiſte eine ver
dächtige Bewegung, und mit einem lei
ſen. Laut ſprang ſi
e dorthin, ohrfeigte
ihre Tochter links und rechts, wühlte

in dem Kindergewimmel nach ihrem
eigenen Jungen, packte es ſanft im Ge
nick und trug e

s zu ihrem Korbe. –

Welcher Art war der Denkakt, der die
Alte auf die Spur ihres Kindes
brachte? Jedermann iſt geneigt, darin
einen logiſchen Schluß zu ſehen, wie ich

e
s

auch jahrelang getan habe. Aber
das iſ

t

ein Irrtum; ebenſogut hätte das
vermißte Katzenkind auch an einem drit
ten Ort ſein können; in der ganzen Si
tuation war nichts, was zwingend auf
die richtige Löſung hinwies. Vielmehr
handelt e

s

ſich um einen Analogie
ſchluß, der von einem primitiven Sym
metriebedürfnis Zeugnis ablegt: das

634



Junge jener Katze iſt in meinem Korbe,
eben ſo – nicht folglich – iſt
mein Junges in ihrem Korbe. Daß wir
aber geneigt ſind, dieſe Analogie als
einen logiſchen Schluß anzuſehen, und
ſie ohne weiteres einleuchtend finden,
deutet eben darauf hin, daß der Unter
bau unſeres logiſchen Denkens ebenfalls
auf die Analogie gegründet iſt, welche
wir darum in Märchen, Mythus und
Dichtung als elementare Denkform wie
derfinden, und die wir nach dieſem Bei
ſpiel vielleicht ſogar mit den höheren
Tieren gemein haben.

Die angebet et e L am pe.

UÄ Katze Hillebobbe kann „ſchön“machen. Dieſe Kunſt erwarb ſie an
einem oder zwei Abenden unter einer
Lampe, aus deren für ihre Katzenaugen
undurchdringlichem Lichtkreis, wie aus
dem Jenſeits, die belohnenden Lecker
biſſen kamen. Eine Katze verſteht den
bittenden Sinn eines ſolchen Kunſt
ſtückes weit weniger als ein Hund, wo
her denn auch in ihrem Geſichtsaus
druck ein rührend drolliges Unver
ſtändnis, ja, ein innerer Widerſtand
gegen ein zwar lohnendes aber abſur
des Unterfangen zu leſen iſt. Zuerſt
hatte Hillebobbe nicht einmal begriffen,
daß der Menſch die belohnende Macht
iſt, welcher das Kunſtſtück als Huldi
gung dargebracht wird. So konnten
wir ſi

e durch ein Türfenſter beobach
ten, wie ſie, allein im Zimmer, unter
der Lampe ſaß und „ſchön“ machte,
einen gleichzeitig ſkeptiſchen und hoff
nungsvollen Blick nach oben richtend.– Leider hat ſie ihre erſte Maus nicht
ſelbſt gefangen, ſondern geſchenkt be
kommen, wobei ſie e

s natürlich an
„ſchön“ machen nicht fehlen ließ. So
glaubte ſie nachher, die Mäuſejagd be
ſtünde darin, daß ſie, möglichſt bei
brennendem Licht vor einer Kohlen
kiſte, an der ſie eine Mäuſeſpur wit
terte, „ſchön“ machte und kläglich durch
die Ritzen nach den Mäuſen ſchrie.
Eine ähnliche Verirrung der Phan
taſie bewies übrigens der Hund mei
ner Eltern, in dem die jägeriſchen In
ſtinkte ſo ſehr „verhaustiert“ waren,

daß e
r bei einem Spaziergang, als er

überraſchend einiger Rehe anſichtig
wurde, ebenfalls „ſchön“ machte, um
dieſen Waldgottheiten, von denen in

ſeinem Blute nur noch ein mißverſtan
dener Mythus fortlebte, ſeine Ver
ehrung darzubringen.

Die in direkte Macht ig a ll.

J" Juni vorigen Jahres erheiterteſich der Beobachter an dem eng
liſchen Einfall, mit Hilfe eines empfind
lichen Mikrophons den Geſang der
Machtigall aufzunehmen und durch Ra
dio in Palaſt und Hütte wiederzugeben,
und machte darauf aufmerkſam, welche
neuen Gebiete ſich hier der deutſchen
Gründlichkeit erſchlöſſen. Wie ſchon oft,

ſo hat auch hier die anregende Wir
kung des Beobachters ſich bewährt.
Zwar die Engländer haben dieſes Jahr
ihr Machtigallenkonzert bloß wieder
holt, mit ſolcher Feinheit ſogar, daß
man das Summen der Fliegen als
„Einlage“ mitbekam. Poetiſcherweiſe
war abermals Miß Harriſon mit ihrem
Cello in den nächtlichen Wald gezogen,
weil der melodiſche Klang des Cellos,
gar von einer Miß hervorgerufen, die
engliſchen Machtigallen unwiderſtehlich
zum Geſange befeuert. (Möge der
Waldboden feucht und das leidenſchaft
liche Hatſchi eines aufziehenden Schnup

Ä) ebenfalls vernehmbar
geweſen

QUN !

Aber die Deutſchen, weniger poetiſch
als gründlich geſonnen, haben nicht
durch ſolche romantiſchen Arabesken
den ſoliden Weg zum geläuterten Ma
turgenuß verunziert. Ein norddeutſcher
Sender gab den Machtigallengeſang
mit Hilfe von Grammophonplatten
wieder, und ein Gelehrter hielt dazu
einen Vortrag über ſeine Unterſuchun
gen, welche uns dem Verſtändnis der
Liebesklage Philomeles um ein gutes
Stück näher brachten. Durch Zerſchnei
den von Machtigallenkehlen hat e

r näm
lich feſtgeſtellt, daß deren anatomiſcher
Bau . . .

Da haben wir dem Lautſprecher die
Gurgel abgedreht. Und ſo wiſſen wir
immer noch nicht, warum das Lied der
Frau Machtigall unſer Herz in der
Mainacht mit ſeinem ſüßen Schalle ſo

wehmütig-beſeligend ergreift.

D er b a lut a riſche Elefant.

J" jenem Stadium der Inflation, indem gerade der Groſchen geſtorben
war und als Münze nicht mehr gebraucht
wurde, ſich aber noch in einzelnen
Exemplaren in den Taſchen fand, bekam
Hagenbeck, der während des Krieges
ſeinen Tierpark geſchloſſen hatte, einen
großen Tiertransport auf einem beſon
deren Dampfer. Er öffnete für zwei
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Tage ſein Unternehmen und die Ham
burger, die ihren Tierpark jahrelang
vermißt hatten, ſtrömten zu Tauſenden
nach Stellingen. – Da ſchaukelten auf
ihren Säulenbeinen, nur durch eine ein
fache Schranke vom Publikum getrennt,
in langer Reihe vierzehn junge, vor
kurzem gefangene Elefanten, die in
deſſen ohne Arg ſich in ihre neue Lage
fanden. Neben uns ſtand ein junges
Mädchen, das einem Elefantenkalbe ein
Zehnpfennigſtück hinhielt. Erwar
tungsvoll ſchlürfte der Elefant die
Münze in ſeinen Rüſſel, um ſi

e dann
enttäuſcht auf die Schranke niederzu
legen. Nachdem das Mädchen ſein Be

ginnen mehrmals mit dem gleichen Er
folge wiederholt hatte, machten wir es

darauf aufmerkſam, daß der Elefant
ſich daraus wohl nicht viel machen
werde. „Doch“, ſagte eifrig das Mäd
chen, – welches von einem ſolchen

Dreſſurſtück gehört haben mochte –,
errötete aber plötzlich und wühlte in

ſeinem Handtäſchchen, bis es einen –

Markſchein gefunden hatte, den es dem
Wildling aus dem Dſchungel anbot.
Offenbar war ihr aufgegangen, daß der
Elefant die durch den Markſturz ent
wertete Gabe verſchmähte, da e

r

an die
Rechnung in engliſchen Pfunden ge
wöhnt war . . .

Meue Bücher
Mario Krammer, Die W ie -
der geburt durch Lagarde.
Eine Auswahl und Würdigung. Geb.
5,– Mk. Friedrich Andreas Perthes,
Gotha.
Die Einleitung gibt den Verſuch einer
Syſtematik, zugleich einen Umriß der
Perſönlichkeit Lagardes. Sie weiſt das
geiſtige Band nach, das die aus den
„deutſchen Schriften“ und aus den Mit
teilungen“ ausgewählten größeren und
kleineren Aufſätze Lagardes, die den
weſentlichen Inhalt ſeiner Weltan
ſchauung mit beſonderer Prägnanz
darſtellen, miteinander verknüpft. Von
der Einleitung über die Auswahl vor
ſchreitend ſoll der Leſer mühelos bis zu
den originalen Werken des Denkers
ſelbſt vordringen können. Dieſe Aus
wahl bringt in zeitlicher Anordnung
die köſtlichſten Perlen aus Lagardes
Schriften von 1853 bis 1891.
Mit Intereſſe folgen wir den von
ausgezeichnetem Verſtändnis und
gründlicher Vertrautheit mit Lagarde
Zeugenden Ausführungen. Krammer
weiſt mit großem Geſchick auf die zahl
reichen Berührungen hin, die im ein
zelnen zwiſchen den Ideen Lagardes
und den Gedanken ſeiner und unſerer
Zeit beſtehen. Sehr richtig wird betont,
daß die lebendige Bedeutung ſeiner
Worte für uns um ſo größer iſt, als
das Meiſte von dem, was er an ſeiner
Zeit gerügt hatte, auch heute noch fort
beſteht, ja, a

n verhängnisvolle Macht
noch zugenommen hat. Weiter hebt
Krammer beſonders gut den religiöſen
Untergrund der Gedankenwelt Lagar

des aus ſeinen Tiefen herauf ans Licht.
Darauf werden die überlegenen und
ketzeriſchen Ideen Lagardes über Staat,
Wirtſchaft, Bildung und Judentum
dargelegt. Von manchem, was Kram
mer hier ſagt, wäre Lagarde ſelbſt frei
lich nicht wenig überraſcht, 3. B. wenn

e
s

heißt: „Von der Realität des Ju
dentums hat Lagarde doch nur eine un
zureichende Vorſtellung beſeſſen. ...
Wer die Notwendigkeit und Berechti
gung einer internationalen Kultur zu
gibt, wird einſtweilen die Vermittler
rolle des Judentums nicht verwerfen
können, bis vielleicht in ſpäterer Zeit
der Deutſche ſo weit iſt, daß e

r
dieſes

Helfers nicht mehr bedarf. Wir führen
immer noch zum guten Teil eine etwas
hinterwäldleriſche Exiſtenz und haben
von dem da draußen keine Ahnung, was
ſich ſchlecht mit der Miſſion einer Groß
macht verträgt. Viele Fehler unſerer
Politik ſind von da aus erklärlich. Nur
zwei Faktoren bei uns haben dieſe über
die Erenze reichenden alten Beziehun
gen, das Judentum und die Kirche. Die
beiden einzigen wirklichen Staatsmän
ner deutſcher Zunge aus den letzten
Jahren, Rathenau und Seipel gehören
dieſen Kreiſen an.“ Schade, daß uns
nicht Lagarde ſelbſt die richtige Ant
wort zu dieſen Sätzen mehr geben kann.
Zum Schluſſe ſpricht Krammer noch von
dem Reich der Zukunft im Sinne La
gardes, von Mitteleuropa, von den
Aufgaben einer neuen Ariſtokratie,
vom Erſatz der Zerfallsgebilde fürſt
licher Habgier, der deutſchen Einzel
ſtaaten, durch die natürlichen Einheiten,
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die deutſchen Stämme, vom Erſatz des
importierten Parlamentarismus und
Parteiweſens durch eine ſtändiſche
Bolksvertretung. Zuletzt von dem Füh
rer der Deutſchen zu dieſen Zielen,
dem wahren Kaiſer, der wie ein Va
ter, Helfer, Arzt und Meiſter, in je
dem Betracht im Vorbild nur durch die
Reinheit und Kraft ſeines überlegenen
Seins das Volk fortreißt zu höherer
und ewiger Bildung.

Otto Doelker.

Er w in Roſen, Allen Ge
w a lt e n zum Trotz. Geh. 5,–,
geb. 6,50 Mk. Robert Wutz, Stuttgart.
Es iſt ein tapferes Buch, in dem der
vor wenigen Jahren verſtorbene Erwin
Roſen, der dem deutſchen Publikum zu
meiſt ſchon als „deutſcher Lausbub

in Amerika“ bekannt iſt, hier von den
„Lebenskämpfen, Niederlagen, Arbeits
ſiegen eines deutſchen Schreibersman
nes“ berichtet. Manche dieſer Mieder
lagen ſind ſelbſtverſchuldet, und das
Auf und Ab dieſes Lebensſchickſales
liegt in der Perſönlichkeit ſeines Trä
gers ſelbſt begründet. Aber dieſe be
währt ſich immer wieder, ſie läßt ſich
nicht entmutigen und nie verſagt der
Wille zur Selbſtbehauptung auch unter
den ſchwierigſten und demütigendſten
Berhältniſſen. Dieſe offene Männlich
keit ſeines Weſens, ungeſchminkt wahr
haftig dem Leſer gegenübertretend,
läßt uns Erwin Roſen liebgewinnen.
Und wer von uns möchte ſich nicht in

unſerem Zeitalter der Bürokraten und
Berufsarbeiter darüber freuen, daß
auch heute noch das Leben einem
eigenwilligen und ſtarken Charakter
ſeine eigene Bahn vergönnt? Es gibt
mehr ſolcher Menſchen als ſich die bür
gerliche Seele zumeiſt träumen läßt.
Und e

s ſind oft nicht die ſchlechteſten.
Dähnhardt.

Georg von Below , Die
Hemmniſſe der politiſchenBefähigung des Deutſchen
und ihre Beſeitigung. (Schrif
teR zur politiſchen Bildung. Herausg.
von der Geſellſchaft Deutſcher Staat.
Heft 13.) Geh. 7

0 Pfg. Beyer und
Söhne, Langenſalza.
Man kann dieſe Schrift des bekann
ten Freiburger Hiſtorikers als einen
pell gegen den nationalen Defaitis
mus bezeichnen. Sie kennzeichnet die
verſchiedenen Gruppen der nationalen

Dekompoſition: Partikularismus, Ju
dentum, Ultramontarismus, Sozialde
mokratie u

.

a
. und kommt zu dem

Schluſſe, daß ihre Ueberwindung nicht
durch Machgiebigkeit an ihre Forde
rungen und an die Meinung der Zeit,
ſondern durch ſchöpferiſche nationale
Kultur- und Staatsgeſtaltung erfolgen
müſſe. Es gibt für v. Below keine
unabwendbaren Entwicklungen, Hemm
niſſe, Gegnerſchaften des nationalen
Gedankens, die nicht die freie Man
nestat zu überwinden vermöchte. So

iſ
t

die kleine Schrift ein Aufruf zu
einer eigenwüchſigen und ſelbſtändigen
Meugeſtaltung unſeres Staats- und
Kulturerbes. Es iſ

t gut, daß einmal
von berufener Seite, von einem der
führenden deutſchen Hiſtoriker, einem
lähmenden Hiſtorizismus der Kampf
angeſagt und unter Berufung auf
Bismarcks Beiſpiel der in der Gegen
wart wurzelnden ſtaatsmänniſchen Tat
der Lorbeer auch des Gelehrten zuge
billigt wird. Dähnhardt.

Guſtav Kohne, Jugend -

ſehnen. Ein Scharnhorſt-Roman. 353
Seiten. Fr. W. Grunow Verlag,
Leipzig.

-

Ein geſundes, im guten Sinne volks
tümlich geſchriebenes Werk. Die Ju
gend Scharnhorſts. Umwelt und Kind
heitsleben lebendig geſtaltet. Das Be
ſondere in dieſem Knaben und
Jüngling, das ihn eben ſpäter zu der
Perſönlichkeit „Scharnhorſt“ machte,
klingt immer deutlicher hindurch. Mit
der erſten ernſten Selbſtbeſiegung im
Leben des Jünglings, die ihn zu ſeiner
bevorſtehenden Aufgabe reif macht,
ſchließt der Roman, den man zum Leſen
und Schenken gut empfehlen Ä
Rheiniſche Schickſalsfra -

gen, Schrift 5/6: Die franzö
ſiſche Rhe in politik in am er i

kaniſcher Beleuchtung. Aus
gewählte Stücke aus dem Tagebuch des
Oberkommandierenden der amerikani
ſchen Beſetzungstruppen, Henry T.
Allen, bearbeitet von Dr. Rudolf Pe
chel. 162 Seiten, 4,40 Mark. Reimar
Hobbing, Berlin.
Das Rheinlandtagebuch des Gene
rals Allen iſt in Deutſchland ſchon ſeit
längerer Zeit bekannt. Viele werden es

freilich noch nicht geleſen haben, ihren
Wünſchen kommt die vorliegende Aus
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wahl entgegen, die, unter Vermeidung
unnötiger Längen, uns ſeinen Haupt
inhalt vermittelt. Die Darſtellung Al
lens reicht vom Abſchluß des Verſailler
Friedens bis zum Abmarſch der Ame
rikaner aus Koblenz, deren Höchſtkom
mandierender der Verfaſſer war. Der
politiſche Wert des Buches beruht vor
allem auf der aus intimſter Kenntnis

an den franzöſiſchen Perſönlichkeiten
und Zuſtänden geübten Kritik. Menſch
lich anziehend iſ

t

die redliche, purita
niſche Art, mit der der General Inter
gebene, Freund und Feind, ſieht und
beurteilt. In ihm erſcheint das Ame
rikanertum in einem anderen Lichte, als
wir e

s ſonſt gewohnt ſind.
Heinz Dähn Hardt.

Zwieſprache

Ql mir Dr. Stapel während ſeinesUrlaubes die Herausgabe dieſes
Heftes übertrug, ſtand mein Plan
gleich feſt, daraus ein Tierheft zu ma
chen. Nicht nur meine eigene Meigung,
ſondern auch die Ueberzeugung, unter
unſern Leſern eine beſonders große
Zahl von Tierfreunden zu finden, hat
mich bei der Wahl dieſes Themas be
ſtimmt. Diejenigen aber, welche uns
auf dieſes Gebiet nicht folgen mögen,
finden immerhin noch genug „menſch
liche“ Aufſätze in unſerm Hefte.
Die Bildbeilagen haben wir, anſtatt
ſie wie gewöhnlich einem Künſtler zu
gleich mit einem Aufſatze zu widmen,

in den Dienſt unſeres Themas geſtellt.
Den herrlichen Pferdekopf von Rethel
empfehlen wir beſonders eindringlicher
Betrachtung im Zuſammenhang mit
Dr. Stapels Beitrag. Rethel hat in

ſeinem Totentanz das Pferd als dä
moniſches Weſen verwendet; man kann
ſagen, daß dort das Tier noch mehr
als die Geſtalt des Todes jenes ſelt
ſame Grauen einflößt, das von dieſem
ungeheuren Werke ausgeht. In
unſerm Bilde, einer Studie zu dem Ge
mälde „Der Araber und ſein Pferd“
zeigt e

r

die Schönheit des Naturweſens
und zugleich die Wärme und Be
fangenheit der Tierſeele: ein Natur
gefühl, das in dieſer Tiefe vielleicht
nur deutſch iſt. Zum Leitaufſatze ge
hört die gotiſche Holzplaſtik vom Bam
berger Dom. Die Katzen werden durch
eine Ahnfrau ihres Geſchlechtes ver
treten: eine ägyptiſche Tempelkatze. Bei
der beſonderen Stellung des Tieres in

der ägyptiſchen Götterwelt darf es nicht
wundernehmen, daß dort die bedeu
tendſten Tierplaſtiker geſchaffen wor
den ſind; von ſchärfſter Realiſtik bis
zur gewaltigſten Wucht monumentaler
Steigerung führt eine reiche Stufen
leiter großartiger Schöpfungen, die,

wie überhaupt die ägyptiſche Plaſtik,
uns durch die einſeitige Bevorzugung
der griechiſchen zu wenig bekannt ge
worden ſind. Das Original, kaum grö
ßer als unſere Wiedergabe, befindet
ſich im Alten Muſeum in Berlin, Do
übrigens ausgezeichnete Nachbildungen

in getöntem Gips zu ſehr billigen Prei
ſen zu haben ſind. Man ſieht deutlich,
daß dieſe Stammutter mit ihren klaren,
ſtrengen Linien dem Raubtiere noch
näher ſtand als unſere molligere Saus
katze. Die Tempelkatze und der Pferde
kopf zeigen unverkennbar das Gepräge
des Adels als einer Lebenstatſache,
die aus dem Blute und der Würde der
Geſchlechter, nicht aus dem Berdienſte
des einzelnen erwächſt.
Um was es uns in dieſem Hefte geht,
wird vielleicht dem empfänglichen Be
trachter am beſten das Bild der Hirſch
kuh von Grünewald zu ſagen vermögen.
Das Geheimnis des Tierauges, die
Beſeeltheit der Matur iſt hier

in einer Lebendigkeit zum Ausdruck ge
kommen, von der ſelbſt Rethels Studie
nur einen leiſen Widerhall zu geben
vermag. Das Bild ſtellt einen Aus
ſchnitt aus dem Gemälde „Beſuch des
Antonius bei Paulus“ dar, das einen
Beſtandteil des Iſenheimer Altars
bildet.
Im Text finden unſere Leſer vier
Zeichnungen von Wilhelm Buſch. Sie
ſind ſo zuſammengeſtellt, um die Frei
heit des Zeichners in der Behandlung
ſeines Gegenſtandes zu veranſchau
lichen. Durch den Text von Seite zu

Seite weitergezogen, verſäumt man
meiſt, die Bilder für ſich voll auszu
ſchöpfen. Man vergleiche nun einmal
die beiden Darſtellungen des Affen, die
man ſonſt nicht nebeneinander ſieht.
Hier der gedemütigte Fips, faſt einem
dünnbeinigen Inſekte gleich einherſtei
gend und dort der Paſcha! Und Hans
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Huckebein vor und nach dem Trunke:
er ähnelt auf dem erſten Bilde noch
entfernt einem Raben, wiewohl er, des
geſteigerten Ausdrucks halber, einen
menſchlichen Augapfel beſitzt. Aber nach
dem Genuß des verhängnisvollen Li
körs hat er faſt nichts mehr von einem
Raben an ſich, ſondern ſcheint einer
vorſintflutlichen Tierart anzugehören.
Hier wird begreiflich, warum die
Selbſtherrlichkeit des Zeichners uns den
ſo gewandelten Gegenſtand nicht ent
fremdet, ſondern eindringlich macht:

Wir ſehen Hans Huckebein ſo ver
ändert, wie er ſich fühlt; nicht nur die
Haltung, ſondern ſogar die Form ſei
nes Körpers iſt betrunken.
Für die freundliche Genehmigung der
Wiedergabe haben wir für die beiden
Bilder aus „Fips dem Affen“ der Fr.
Baſſermannſchen Verlagsbuchhand
lung, München, für die beiden aus
„Hans Huckebein“ der Deutſchen Ver
lagsanſtalt in Stuttgart zu danken.
Das kleine Bildchen „Biene und
Ameiſe“ ſtammt aus einer mittelalter
lichen Ausgabe der Fabeln und des
Lebens des Aecop.

Unſere Leſeproben ſind dem Cha
rakter nach ſo verſchieden wie e

s das
gleiche Thema nur zuläßt. Mit freund
licher Genehmigung des Verlages S.
Fiſcher, Berlin, führen wir eine Probe
von der Kunſt Thomas Manns vor,
deſſen wir öfters kritiſch und rühmend
gedacht haben. „Herr und Hund“ iſ

t

eine einzigartige Schilderung eines in

keiner Hinſicht ungewöhnlichen Hundes.
Die Beobachtungstreue und Darſtel
lungskunſt, die Thomas Mann zum
größten Könner unſerer Zeit machen,
haben ein Tierportrait entſtehen laſſen,
dem ic

h

in Allgemeingültigkeit wie
individueller Erfaſſung nichts an die
Seite zu ſtellen wüßte.
Nachdem wir ſchon früher eine Land
chaftsſchilderung aus dem alten Ma
ſius gegeben haben, bringen wir dies
mal eine Probe aus der von Dr. Sta
peu zuſammengeſtellten demnächſt er
ſcheinenden Auswahl aus ſeinen „Ma
turſtudien“, auf die wir jetzt ſchon auf
merkſam machen wollen.
Ueber Weſen und Bedeutung von
Hermann Maſius hat ein kleiner Bei
trag von Dr. Stapel im Maiheft unſre
Leſer bereits unterrichtet.

Eine Stellungnahme zu Hermann
Löns haben viele Leſer im Deutſchen
Bolkstum bereits vermißt. Wir brin

gen diesmal Proben aus ſeinen Jagd
ſchilderungen und aus dem „Mümmel
mann“. Hier, nicht in ſeinen Romanen,
ſehen wir ſeine ſtärkſte Seite. Die
achliche, knappe Schilderung des man
nigfaltigen Lebens im Walde, von dem
der Sonntagsſpaziergänger und die im
Wandern – ein Lönslied – ſingende
Horde nichts erblickt, iſ

t

ein vortreff
liches Zeugnis liebevoller Maturbeob
achtung. Ein längerer Aufſatz mit einer
kritiſchen Würdigung der Geſamtper
ſönlichkeit des Dichters iſ

t

leider trotz
feſter Zuſage ausgeblieben, ſo daß die
Leſeprobe allein für ihn ſprechen muß.
Der Hiſtoriker Löſchin hat ſeine Ein
drücke von einem Beſuche bei dem Dich
ter Matthias Claudius in ſeinen Er
innerungen feſtgehalten und in der von
ihm herausgegebenen Zeitſchrift (Geda
nia=Danzig) im Jahre 1815 veröffent
licht. Dort blieben ſie verſchollen, bis
ſie Dr. H. Ammon kürzlich entdeckt hat.
Ihm verdanken wir die Mitteilung die
ſer zeitgenöſſiſchen Schilderung. –
Zur Moten bei lag e.

n ſeiner „Schöpfung“ ſtellt ſich
Joſef Haydn unter anderem

auch die Aufgabe, jene Tiere muſika
liſch zu charakteriſieren, die im eigent
lichen Sinne nicht als „muſikaliſch faß
bar“ zu bezeichnen wären: die Säuge
tiere, Inſekten und Würmer, welche
aus der Schöpferhand des Herrn her
vorgehen. Abgeſehen von der Strit
tigkeit der Frage, o

b dies überhaupt je

überzeugend gelingen wird und ob es

äſthetiſch durchaus berechtigt ſei, muß
dem Klaſſiker das unbeſtreitbare Ver
dienſt zuerkannt werden, ſeine gewiß
nicht leichte und vor allem mit den ihm
damals zur Verfügung ſtehenden tech
niſchen Mitteln nur ſchwer zu löſende
Aufgabe wirklich „klaſſiſch überwun
den zu haben. Wenn e

s

das Kenn
zeichen der Genialität iſt, mit den ein
fachſten Mitteln das denkbar Stärkſte
an Wirkung hervorzubringen, ſo darf
dieſes Lob Haydn nicht verſagt werden.
Wie überzeugend iſt das ſchwerfällige
Weſen des Löwen, das leichtfüßige des
Hirſches dargeſtellt, wie getreu durch
den bukoliſchen Sechsachteltakt das
jenige des Rindes, durch das Tremolo
das der Inſekten, durch die kriechenden
Achtelgänge dasjenige des „Gewürms“.
Noch immer und mit Recht gilt Haydns
Schilderung als unübertroffen, ja un
erreicht!
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Stimmen der Meiſter.

ue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlaſſen
ſind. Sprüche Salamonis, Kapitel 31, Vers 8.

NÄ Erbarmen, ſondern Gerechtigkeit iſt man dem Tiere ſchuldig . . . . . . Manerbarmt ſich eines Sünders, eines Miſſetäters, nicht aber eines unſchuldigen
treuen Tieres, welches oft der Ernährer ſeines Herrn iſt und nichts davon hat
als ſpärliches Futter. Arthur Schopenhauer.

LÄ die Tiere, liebet jegliches Gewächs und jegliches Ding! Wenn du allesliebſt, ſo wird ſich dir das Geheimnis Gottes in allen Dingen offenbaren.
und du wirſt ſchließlich die ganze Welt mit Liebe umfaſſen. Liebet die Tiere,
denn Gott hat ihnen den Urgrund des Denkens und harmloſe Freudigkeit ver
liehen. Stört ſie nicht, quält ſie nicht, nehmt ihnen nicht die Freude, handelt dem
Gedanken Gottes nicht zuwider. Der Menſch überhebe ſich nicht den Tieren
gegenüber; ſie ſind ſündlos; du aber, Menſch, mit deiner Größe, verſetzeſt mit
deinem Erſcheinen die Erde in Fäulnis und läſſeſt Spuren der Verweſung hinter
dir. Allen Tieren wäre e

s leichter in deiner Nähe, wenn du ſelber beſſer wäreſt.
Fedor Doſtojewski.

JÄ ich, ſprach Kreisler, dieſen klugen Kater betrachte, fällt e
s mir wieder

ſchwer aufs Herz, in welchen engen Kreis unſere Erkenntnis gebannt iſt.
Wer kann e

s ſagen, wer nur ahnen, wie weit das Geiſtesvermögen der Tiere
eht! Wenn uns etwas, oder vielmehr alles, in der Natur unerforſchlich bleibt,

o ſind wir gleich mit Namen bei der Hand und brüſten uns mit unſerer
albernen Schulweisheit, die eben nicht viel weiter reicht als unſere Naſe. So
haben wir denn auch das ganze geiſtige Vermögen der Tiere, das ſich oft auf
die wunderbarſte Art äußert, mit der Bezeichnung Inſtinkt abgefertigt. Ich
möchte aber nur die einzige Frage beantwortet haben, ob mit der Idee des In
ſtinktes, des blinden willkürlichen Triebes, die Fähigkeit zu träumen vereinbar ſei.

Ernſt Theodor A m adäus Hoffmann.

D" haſt einen Großſtadtwinter umſonſt den Anblick einfacher, natürlicher Anmut erſehnt. Drehe dich um. Vielleicht ſitzt hinter dir auf dem leeren Diwan
eine etwa einjährige Katze, die dich dann und wann beſucht, um ſich dort eine
halbe Stunde umſtändlich zu putzen und dann eine zweite halbe Stunde voll tiefen
Behagens zu ſchlummern, – und du ſiehſt was du ſuchteſt, die eingeborene
Lieblichkeit unbewußter Matur. Chriſtian Morgenſtern
as Lachen iſ

t

ein Vorrecht und charakteriſtiſches Merkmal des Menſchen.
Jedoch hat, beiläufig geſagt, auch ſein einziger Freund, der Hund, einen

analogen, ihm allein eigenen, und charakteriſtiſchen Akt vor allen anderen Tieren
voraus, nämlich das ſo ausdrucksvolle, wohlwollende und grundehrliche Wedeln.
Wie vorteilhaft ſticht doch dieſe, ihm von der Matur eingegebene Begrüßung a

b

gegen die Bücklinge und grinſenden Höflichkeitsbezeugungen der Menſchen, deren
Verſicherung inniger Freundſchaft und Ergebenheit e

s

an Zuverläſſigkeit, we
nigſtens für die Gegenwart, tauſendmal übertrifft.

Arthur Schopenhauer.

WÄ wedelt doch ſo ein Hund den Tag über! Wenn man bedenkt, daß
jedes Wedeln eine heitere oder wohlwollende Empfindung ausdrückt, wenn

man dann beobachtet, wie oft ein Hund wedelt: wieviel Herzensfreude, wie
viel Menſchenliebe, Güte zieht alſo den lieben langen Tag durch ſo eine Hunde
ſeele! Auch wie viel Humor, denn das Wedeln iſ

t ja auch Surrogat für Lachen.
Unendlich merkwürdiges Supplement für Minenſpiel; pſychographiſcher Schwanz

Friedrich Theodor V i ch er.
Die Welt iſ

t

kein Machwerk und das Tier kein Fabrikat zu unſerem Gebrauch.
Arthur Schopenhauer.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Notenbeilage zum Deutſchen Volkstum.--
Recitativ aus d

e
r

„Schöpfung“

von Joſef Haydn.

Presto.

Geſang.

Piano.

Raphael G bF

Vor Freude brüllend ſteht der Lö-we da.

Hier ſchießt der ge-len-ki- g
e Ti-ger em-por.



Presto. - - - -

b
zack-ge Haupter - hebt der ſchnelle Hirſch.

staccato

mitfliegender ſpringt und



wiehrt voll Mut und Kraft daßed-le Roß.

grü-nen Matten wei-det ſchon das Rind, in Her-den ab-ge-teilt.



Trif-ten deckt, als wie ge-ſät, das wol-len-rei-che, ſonf-te

Schaf. Wie Staubverbreitet ſich in Schwarm und Wirbel das

Heer der Inſekten. Inlangen

am Bo - dendasGewürm.
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Georg Stammler: Das jungdeutſche Führerbuch!
LBoºte an eine Schade!-
Dritte, erweiterte Auflage (9.–13. Tauſend)

In Leibniz-Bruchſchrift auf beſtem, holzfreiemÄ / 160 Seiten / 8
°

Steifumſchlag M. 3.–, gebunden M. 4.50.
Inhalt: Geleitwort – Widmung – Von der neuen Zucht – Aufzeichnungen zu

einer Lebenslehre – Vom Vielen und vom Einen – Weckruf – Auf, junge Schar!
Stammler ruft uns auf zu unſerem Selbſt, zur ewigen Weſenheit. Nicht Mache gilt es, ſondern das
Schöpferiſche, nicht Freiheiten, ſondern Freiheit, nicht Wohlfahrt, ſondern Opfer. E

r

reißt dem falſchen
Idealismus, dem beauemen Schmuck des Daſeins, der gelegentlichen Sonntags Ä die Maske ab
und ſchärft das Auge für eine Tatgeſinnung, die nur Wirklichkeitsgeſinnun F

darf. – Stammler
vertraut der ſchöpferiſchen Jugend und dem Geſetz der Weſentlichkeit, verhehlt ſich aber auch nicht.
daß Ein- und Umkehr an Zeit und Umſtände geknüpft ſind und daß der Wechſel, den das Schickſal
dem deutſchen Volke aufgelegt hat, vielleicht kein langfriſtiger iſt. Stammler iſ

tÄ Führer.
Möge die Schar um ihn in aller Stille wachſen! Sie Ä bei ihm Wahrhaftigkeit und Wehr
haftigkeit. (Herm. Ploetz)

ZDnn nund Gs
Vom Weſen und von der Gemeinſchaft

M. 2.–, gebunden M. 3.50
In Leibniz-Bruchſchrift auf beſtem, holzfreiem Papier / 3. Auflage.

Uber dieſes Glaubensbuch unſerer Zeit ſchreibt Wilhelm Schäfer: „Wer mit mir traurig iſ
t

a
n

der
Verflachung und tiefen Verzweiflung unſeres geiſtigen Lebens, dem werden Quellen der Hoffnung aus
dieſem Bucherinnen. Nicht die der reuigen Rückkehr erſchütterter Seelen, ſondern des kübnen Mutes

in eine ſchönere Zukunft, als e
s

die Vergangenheit unſerer zerrütteten Gegenwart war.“
Hans Franck urteilt in den „Propoläen“: „Das Buch bezeugt einen ſo originalen, reinheitwilligen,
gläubigen, wortſchöpferiſchen Geiſt, daß Georg Stammler in ihm neben die Reformatoren deutſchen

Weſens getreten iſt.“

Urquell-Verlag Erich Röth, Mühlhauſen in Thüringen

Dieſem Heft liegt ein Proſpekt des Verlags R
. Halbeck, Berlin W.35, bei.
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Deutſches Volkstum
9. Heft Eine Monatsſchrift 1925

Verantwortliche und unverantwortliche
Demokratie.

1

ls Fichte das Idealbild eines Staatsweſens zu zeichnen verſuchte, ent
warf er eine Art von Demokratie, die ſich bis in die innerſte Geſin

nung von dem unterſcheidet, was heute als Demokratie bei uns einge
führt iſt. Mit dem Inſtinkt eines Mannes, der nicht bloß ein philoſo
phiſcher Deklamator der Gerechtigkeit iſt, ſondern der politiſches Blut in
den Adern hat, erkannte Fichte, daß man die Staatsmänner mit der Ver
antwortlichkeit als mit einer wirklichen Gefahr belaſten müſſe. Für
die Kuliſſen- und Attrappen-Demokratie des liberalen Zeitalters aber iſt

e
s bezeichnend, daß ſie die Verantwortlichkeit ſo ungefährlich wie mög

lich macht. Wenn heute ein Miniſter, deſſen Taten angegriffen werden,
ſich vor den Reichstag hinſtellt und ſagt: „Ich übernehme die Verantwor
tung!“ ſo iſ

t

dieſes Wort ſo billig auszuſprechen, daß man e
s

nicht ohne
peinliche Empfindungen anhört. Dem Herrn kann ja gar nichts ge
ſchehen, auch wenn die Sache noch ſo ſchlecht ausgeht. Die „barbariſchen“
Zeiten ſind vorüber, wo der Lenker der politiſchen Geſchicke an der Spitze des
kämpfenden Gemeinweſens Leib und Leben den Waffen der Feinde ausſetzen
mußte. Die „finſteren“ Zeiten ſind vorüber, wo ein politiſcher Mißerfolg
dem Herrſcher Freiheit und Kopf koſten konnte. Wir haben nunmehr den
„beſten Staat“ und „die freieſte aller Republiken“: Wenn jedem Bür
ger, der brav ſein Geſchäft treibt, Sicherheit und Gefahrloſigkeit gewähr
leiſtet wird, wie ſollte da dem Bürger, der das Geſchäft der Politik treibt,
nicht auch Sicherheit und Gefahrloſigkeit gewährleiſtet werden? Welchem
Bürgersmann könnte man zumuten, den Häuptling zu machen, wenn da
mit Lebensgefahr verbunden wäre? Darin beſteht doch eben der Fort
ſchritt der Welt, daß ſie immer ungefährlicher wird. Beiſpielsweiſe: die
Datſache, daß man von Blankeneſe nach Pinneberg gehen kann, ohne einem
Bären in die Fänge zu laufen oder einem Auerochſen zu begegnen, iſ

t

Fortſchritt; die Warnungstafel a
n

der Elbe, die das Baden während der
Ebbe wegen der damit verbundenen Lebensgefahr unterſagt, iſ

t Fort
ſchritt; die Konzernbildung, die das wirtſchaftliche Riſiko vermindert, und
noch mehr die ſozialiſtiſche Wirtſchaftsordnung, die alles Riſiko überhaupt

abſchaffen wird, iſ
t Fortſchritt; das Geſetz zum Schutze der Republik, das

die regierenden Parteigrößen vor der Empörung der enttäuſchten ſou
veränen Volksſeele ſchützt, iſ

t Fortſchritt; und der Völkerbund, der das
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Kriegführen der Völker bei Strafe verbietet, iſ
t ſogar ein ganz großer

Fortſchritt. Der Weg des Fortſchritts der Menſchheit iſt durch eine dichte
Reihe von Verbots- und Warnungstafeln gekennzeichnet (und nicht, wie

in jenen trüben Zeiten, da man noch nicht über den wahren Fortſchritt
aufgeklärt war, geglaubt wurde, durch Ruhmestaten). Eine klaſſiſche De
finition der kleinbürgerlichen Moral lautet: „Die Tugend, dieſer Satz ſteht
feſt, iſ

t

ſtets das Böſe, das man läßt.“ Wir ergänzen nunmehr dieſen feſt
ſtehenden Satz durch die Erkenntnis: Der Fortſchritt, dieſer Punkt ent
ſcheidet, iſt, daß man die Gefahr vermeidet. Dies iſt die tröſtliche Erbau
ung der bürgerlichen Weltanſchauung.

Fichte hingegen, dieſer Demokrat mit den ariſtokratiſchen Inſtinkten,
gibt ſich Mühe, das Regieren ſo gefährlich wie möglich zu machen. Bei
ihm ſoll die Verantwortlichkeit nicht bloß eine parlamentariſche Redewen
dung ſein, vielmehr ſucht er ſie ſo klar und unentrinnbar zu geſtalten, daß
die Männer, welche die Staatsgeſchäfte leiten, ſich hinter keiner Kuliſſe
um die hochnotpeinliche Verantwortung hinwegdrücken können. Das iſ

t

das Entſcheidende. Und darum iſ
t

e
s Unfug, wenn die Weiſen vom Ber

liner Tageblatt den „großen Demokraten Fichte“ als einen der Propheten
ihrer von dämmrigem Zwielicht erfüllten republikaniſchen Synagoge in

Anſpruch nehmen. Wahre Demokratie beſteht in der M
B er ant

wortlichkeit. Die Demokratie aber, die von den in Weimarer Löwen
häute gehüllten Staatsmännern Schnock, Zettel, Flaut, Schnauz, Schlucker
uſw. zuſammengemajoritätet worden iſt, verwiſcht alle klaren Verantwort
lichkeiten. Es iſt, als ob man eine Art Fuchsbau angelegt hätte, in dem
man der Verantwortung entrinnen kann. Der Ausdruck iſ

t

freilich hart.
Micht ohne ein gewiſſes Recht ſagt man, um des Staates willen müſſe die
Autorität der Verfaſſung geſchont werden. Schlimm genug, wenn die
Autorität eines Staates nicht in einer ruhmvollen Geſchichte, ſondern nur

in einer wiſſenſchaftlich unhaltbaren Verfaſſung gegründet iſ
t – einer

Verfaſſung, die, wie ſelbſt ihre nächſten Intereſſenten mit Seufzen ge
ſtehen, nur knarrend und mit vielem Verſagen funktioniert. Aber höher
als alle Autorität einer Verfaſſung ſteht das Wohl des Volkes. Um
des Volkes willen muß der Weimarer Fuchsbau aufgegraben werden.
Fichte ſieht, im Gegenſatz zum Zeitungsleſer unſerer Tage, das

Weſen einer Demokratie nicht darin, daß an die Stelle eines Fürſten ein
Präſident tritt. Auch die Zahl der Mitregierenden kommt für ihn gar
nicht in Frage. (Der Rationaliſt treibt einen eigentümlichen Kult mit
der mathematiſchen Zahl. Er hält beiſpielsweiſe die Religion für die
höchſte, die einen Gott anſtatt zwölf oder gar hundert Götter hat. Wobei

e
s

dann nur logiſch iſt, wenn man über den halben Gott des Deismus

zu einer Häckel-Oſtwaldſchen Religion mit null Göttern fortſchreitet. Um
gekehrt hält der Rationaliſt gern den Staat für den „beſten“, in dem nicht
bloß Einer herrſcht, ſondern recht viele, möglichſt alle mitherrſchen. Was
dann freilich am Ende auch wieder auf die Mull der Anarchie hinaus
kommt. Aber weder bei den Herren des Himmels noch bei den Herren der
Erde kommt es auf die Zahl, ſondern allein auf die Qualität an.) Fichte
ſagt ausdrücklich: für unruhige Zeiten, in denen raſche Entſchlüſſe ge
faßt werden müſſen, ſe
i

eine „Monokratie“ der „republikaniſchen Ver
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faſſung“ vorzuziehen. Er ſieht das Weſen der Demokratie nicht einmal
(wie Kant) in der „Trennung der Gewalten“, vielmehr fordert er gerade

die Vereinigung der beiden Gewalten, der geſetzgebenden und der aus
führenden, damit nicht die eine Seite die Verantwortung auf die andere
ſchieben könne. Auch das in fortgeſetzten Wahlen zum Ausdruck kom
mende „Mitbeſtimmungsrecht des Volkes“ ſcheint ihm keineswegs not
wendig für eine Demokratie. („Alle Veranlaſſungen zu Entzweiungen und
Parteien unter den Bürgern müſſen durch die Konſtitution abgeſchnitten
werden.“ „In der Republik mögen die Regenten ſich ſelbſt durch Wahl
ergänzen.“) Vielmehr iſ

t

Demokratie d
a gegeben, wo das Volk – nicht

mitregiert, ſondern – die Möglichkeit hat, die Regieren den mit
Leib und Leben für ihre Taten verantwortlich zu machen.
Zu dieſem Zweck erfand Fichte das „Ephorat“, eine Inſtitution, die

einer gewiſſen Aehnlichkeit mit der urſprünglichen Sowjet-Inſtitution nicht
entbehrt. (Das griechiſche Ephoros bedeutet Aufſeher). Das einzige, was
das Volk, und zwar als Ganzes, zu wählen hat, iſt ein Ausſchuß von
Ephoren, das ſind „alte, gereifte Männer“. Dieſe Männer haben nicht

zu regieren, ſondern nur über die Regierung zu wachen; ſie ſind nicht
eine poſitive, ſondern nur eine negative Macht: Sobald ſie eine Unrecht
mäßigkeit oder Verfehlung bemerken, die durch gütlichen Hinweis nicht ab
zuſchaffen iſt, verhängen ſi

e

über den oder die Schuldigen das „Interdikt“.
(Fichte weiſt ſelbſt auf die Einrichtung der katholiſchen Kirche hin.) Mit
der Verhängung des Interdikts erfolgt zugleich die Einberufung der
Volksverſammlung. Dieſer wird die Anklage vorgetragen, ſie entſcheidet.
Es gibt nur ein Ja oder Nein. Wird der Angeklagte verurteilt, ſo iſt er
„des Hochverrats ſchuldig“; wird e

r

nicht verurteilt, ſo ſind die betreffen
den Ephoren des Hochverrats ſchuldig. „Der Irrtum iſ

t

hier ſo gefähr
lich als der böſe Wille, und das Geſetz muß mit gleicher Sorgfalt den
erſteren zu verhindern ſuchen, als e

s

den letzteren unterdrückt.“

Das Volk hat alſo nicht die poſitive Funktion der Geſetzgebung und
Verwaltung, aber es hat die Kontrolle. Die Staatsmänner haben
techniſch völlig freie Hand in ihren Geſchäften, aber moraliſch
ſtehen ſie, ſowohl was die Rechtmäßigkeit wie was den Erfolg ihres Han
delns betrifft, unter dem Druck einer Verantwortung, die Freiheit und
Leben bedroht. Wer den Mut zu einer ſo gefährlichen Verantwortung
nicht hat, ſoll ſich nicht in regierende Stellungen begeben – er würde
nur eine klägliche Figur machen*.
Fichte will für ſeine Demokratie einen ſolchen Führer, der das Be

wußtſein eines guten Gewiſſens hat und der, weil ſein Gewiſſen rein iſt,

furchtlos in der Gefahr zu ſtehen vermag. Eben darum gibt er den Re
gierenden weiteſte Freiheit des Handelns, belädt ſie aber mit einer Ver
antwortlichkeit, die gefährlich iſt. Die Leitung eines Staates iſt eben
kein bürgerliches Geſchäft, ſondern erfordert einen königlichen Geiſt. Man
mag zu den praktiſchen Vorſchlägen des Philoſophen ſtehen, wie man

- Wir beziehen uns beſonders auf die Paragraphen 1
6 und 2
1 der „Grund

lage des Maturrechts nach den Prinzipien der Wiſſenſchaftslehre“ von 1796, da

in dieſem verhältnismäßig frühen Werke Fichtes das Demokratiſche ſehr deutlich
hervortritt.
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will – wer Empfindung für das weſenhaft Deutſche hat, wird geſtehen,
daß hier ein ſpezifiſch deutſches Staatsdenken um Geſtaltung ringt;
und wer nicht dem Sekuritätsideal des unpolitiſchen und aufgeklärten
Kleinbürgertums verfallen iſ

t

(wie heute vor allem die Sozialdemokratie),

wird zugeſtehen, daß ſich hier Sinn für Initiative und Tapferkeit zeigt,
und daß hier das Bemühen waltet, freie, ſelbſttätige, herrenmäßige Per
ſönlichkeiten zur Geltung zu bringen, die ohne das niederziehende Gewicht
plump toſender Parlamente, in Dreue gegen das Gewiſſen, ohne Ablenkung

von der Sache, raſch und leicht arbeiten können, Perſönlichkeiten, die
praktiſch frei, moraliſch aber gebunden ſind. Wer die Weimarer
Verfaſſung durchſieht, bemerkt in ihrem Aufbau, der nur allzuſehr den dürr
abſtrakten Geiſt eines eklektiſchen Durchſchnittskopfes verrät, nicht
eine Spur von Verſtändnis für ſolche Dinge. Das Wort Verantwortung
kommt in ihr nicht vor, das Wort Gewiſſen nur zweimal, aber ohne jede
bindende Kraft. Dieſe ſchmerzliche Wahrheit muß man ſich eingeſtehen.

2
Verantwortlichkeit, ſagten wir, iſ

t
nichts als ein leeres Wort, wenn

ſie nicht für jeden, der ſie leicht nimmt, mit der Gefahr perſönlichen Scha
dens verbunden iſt. Gefahr aber iſ

t

nur da, wo ein Einſatz geleiſtet
wird. In einer Monarchie bringt der Monarch ſeinen Thron und ſeine
Dynaſtie als Einſatz mit. Treibt er Mißwirtſchaft, macht er politiſche Feh
ler, verliert er Kriege, ſo läuft er mitſamt ſeiner Dynaſtie Gefahr, den
Thron, auch wohl Leib und Leben zu verlieren. Welchen Einſatz
bringen die politiſchen Führer in der heute üblichen
Form der Demokratie mit ? Man wird antworten: ihren guten
Mamen, ihr Anſehen.
Machen wir uns zunächſt deutlich, wie ein Staatsmann, der ſeinen

Staat nach den Prinzipien der modernen Demokratie leitet, in ſchwierigen
Lagen und bei folgenſchweren Entſcheidungen vorgeht. Denken wir ihn
uns vor ein Entweder-Oder geſtellt, von dem das zukünftige Schickſal des
Staates abhängt. (Man mag etwa, um ein konkretes Bild vor Augen zu

haben, an die Zeit denken, da das Ruhrgebiet beſetzt wurde.) Für einen
Monarchen iſ

t

die Entſcheidung ein Wagnis. Gewinnt er, ſo hat er

Ruhm; verliert er, ſo fragt es ſich, ob die Elaſtizität der ſeeliſchen Trag
kraft des Volkes, die durch ſeine und ſeiner Dynaſtie frühere Verdienſte
geſchaffen wurde (die Treue), hinreichend feſt iſt. Wird dieſe Elaſtizität
überſpannt, ſo verliert der Monarch ſeinen Einſatz: den Thron. Ganz
anders iſ

t

e
s bei einem politiſchen Führer, der auf Grund des Majoritäts

prinzipes regiert.

Weil er als Exponent einer Mehrheit, weil er als Vertreter „ſeiner“
Mehrheit in ſeine Führerſtellung gelangt iſt, muß e

r

entweder den Willen
ſeiner Mehrheit erkunden und danach handeln oder für ſeinen eigenen
Willen eine Mehrheit zuſammenbringen. Er muß „ſich decken“. Er kann
und darf gar nicht allein nach ſeinem Gewiſſen und auf ſeine Gefahr hin
handeln, er muß ſich, wenn anders er nicht einfach auf die Führung ver
zichten und zurücktreten will, nach den Majoritätsverhältniſſen entſchei
den. Er hat gar nicht die Möglichkeit des „Wagniſſes“, ſondern e
r

muß
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in „Deckung“ kämpfen. An die Stelle der Billigung des E e -
wiſſens tritt die Billigung einer Majorität.
Es iſt ein Grundfehler des „parlamentariſchen Syſtems“, daß e

s das
Majoritätsprinzip auf ein Gebiet ausdehnt, in dem e

s verwüſtend wirken
muß. Es zwingt den Führer, und am meiſten in den großen kritiſchen Si
tuationen der Geſchichte, in denen alles auf Intuition und Genie an
kommt, ſtatt mit ſeinem Gewiſſen ſich mit ſeiner Majorität zu beraten.
Statt in die Stille zu gehen und, allein oder mit Freunden, zu überlegen,

muß er ſich in eine Parteiverſammlung begeben und endlos mit den über
all vorhandenen Quertreibern, Prinzipienreitern und ſchlauen Intereſſen
ten reden und markten. Sobald der Führer, wie e

s das Syſtem will, als
Exponent ſeiner Majorität handelt, iſt er „gedeckt“. Geht ſeine Politik
fehl, ſo trägt nicht er in Perſon die Verantwortung, ſondern – die Ma
jorität. Da nach dem Sinn dieſes Syſtems eine Entſcheidung um ſo beſſer

iſ
t

und um ſo größere Autorität hat, je größer die Majorität iſt, und da
der Führer um ſo kräftiger handeln kann, je mehr Deckung e

r

um ſich
hat, ſo muß e

r

ſich bemühen, eine möglichſt große Menge auf ſeine Seite

zu bringen. Je größer nun die Majorität iſt, auf um ſo mehr Menſchen
verteilt ſich die Verantwortlichkeit, umſo mehr – verdünnt ſie ſich. Micht
nur der Führer, ſondern „alle“ haben e

s gewollt (wobei der „Wille“ oft
genug nur ein Geſchehen-laſſen iſt). Iſt ein politiſches Unglück erfolgt –
denken wir a

n

den Ausgang des Kampfes um das Ruhrgebiet – ſo iſt

„niemand“ verantwortlich; denn „alle“ von der Majorität ſind ja an den
Entſchlüſſen „beteiligt“ geweſen. Der „Führer“ ſagt mit ſchmerzlicher
Geſte: Siehe da!, überläßt die verworrene Sache einem Machfolger, geht

auf Urlaub und erholt ſich von – dem parlamentariſchen Syſtem.
Verantwortung kann immer nur eine Einzelperſönlichkeit

haben. Sobald eine Verantwortlichkeit auf viele „verteilt“ wird, iſt ſie
nicht mehr echte Verantwortlichkeit, ſondern – Mitſchuldigkeit. Eine
„Majorität“ iſt niemals „mitverantwortlich“, ſondern immer nur „mitſchul
dig“. Weil allen Mitſchuldigen etwas geſchehen müßte, wenn einem
Schuldigen etwas geſchähe, ſo geſchieht niemandem etwas. Das Prin -

zip echter Demokratie iſt die Verantwortlichkeit, das
Prinzip un echter Demokratie iſt die Deckung. Dort ent
ſcheiden verantwortliche Männer, die den Kopf hinhalten für das, was ſie

getan haben. Hier entſcheiden die Majoritäten der Mitſchuldigen.
Da der unſelige „Führer“ einer Majorität nichts andres gewollt und

getan hat, als „was andre auch gewollt und getan haben“, ſo erleidet er

keinerlei Einbuße a
n

ſeinem Einſatz: a
n

ſeinem guten Namen und Anſehen.
Im Gegenteil, da die Majorität ſich behaupten muß, ſo wird ſie den Fehler
ihres gehorſamen Führers wegdisputieren, ſie wird die Schuld am Miß
lingen dem politiſchen Gegner zuſchieben; denn die nächſte Wahl verlangt
es, daß der Gegner die Kanaille ſei. Wenn ſich nun gar eine Mehrheit
Zuſammenfindet, die, nur von Parteigeſinnung beſeſſen, geiſtig und mo
raliſch anſpruchslos iſ

t,

ſo mag man ſich vorſtellen, was die „Verantwort
lichkeit“ noch zu bedeuten hat.
So hat man ſtatt einer verantwortlichen eine unverantwortliche Demo

kratie errichtet.
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3.

Wie der „Volkswille“ ſo iſt auch die „Verantwortlichkeit“ in der mo
dernen Scheindemokratie nur eine Fiktion. An die Stelle des Volks
willens iſ

t

die Maſſenlaune, an die Stelle der Verantwortlichkeit die
Deckung getreten: Ein Geſchäftsmann kann durch eine geſchäftliche Pleite
ruiniert werden, ein Staatsmann kann durch keine politiſche Pleite rui
niert werden.

Wenn ſo unſere Verfaſſung die moraliſche Verantwortung des
politiſchen Führers ungefährlich gemacht hat, ſo bindet ſie ihn dafür um ſo

mehr in techniſcher Hinſicht. Ihre Beſtimmungen ſind voller Miß
trauen und Eiferſucht: es iſt, als ob ſie von Geſchäftsführern gemacht ſeien,
die nichts ſo ſorgfältig bedenken als dies, daß ſie „die Sache in der Hand
behalten“, daß ſie gefragt werden und ihren Segen geben müſſen, daß ſi

e

– unentbehrlich ſind. Die Lenker der Staatsgeſchicke müſſen in ihren Ent
ſchlüſſen tauſend unſachliche Rückſichten nehmen, nur damit ihnen nicht von
irgendeiner Seite ein Strick über den Weg geſpannt wird, über den ſi

e

längelang fallen. Damit zieht der Eeiſt der Unfreiheit, der Verſchlagen
heit, des Belauerns, des Uebertölpelns in das ſtolze Haus der Volksfrei
heit ein, wie er in den Vorzimmern der Fürſten kaum beſſer gedeiht. Statt
den Führer moraliſch zu binden und ihm im praktiſchen Handeln freie Ent
ſcheidung zu laſſen, beſeitigt man die Freiheit ſeines Handelns, läßt ihn
aber nachher, wenn er „glücklich geſcheitert“ iſt, unbehelligt das Weite ſuchen,

um – ſich über die Erbſchaft zu ſtreiten.
Eigentlich war der Sinn der Demokratie dieſer: es ſollten freie,

aufrechte Perſönlichkeiten voll Stolz und Verantwortlichkeitsgefühl in die
Führung kommen. Wie aber iſt die Praxis? Wenn wirklich eine ehrliche,
ungebeugte, königliche Perſönlichkeit durch das Majoritätsgetriebe des

Parlaments hindurch in die Regierung kommt, ſo wird ſie ſehr bald zer
rieben. Es iſt der Zeitgeiſt, der den Staat erbaut. Was war das für ein
Geiſt im Jahre 1919! Ein Geiſt ohne Größe, ohne Stolz, ohne Freiheit.
Ein Geiſt voll Eiferſucht und Menſchenfurcht. Alſo konnte e

r

nichts an
deres bauen, als was er gebaut hat. Und ſo dauert er in ſeinem Werke
fort und erzeugt ſich durch ſein Werk immer von neuem. St.

Außerparlamentariſche Einflüſſe auf die
Willensbildung des Reichstags.

D. Reichstag iſ
t

die durch Gottes Zorn und den unerforſchlichen Rat
ſchluß von dreißig Millionen Wählern zuſammengeſtellte Berſamm

lung von 493 Abgeordneten. Wenn 247 von dieſen Abgeordneten durch
Erheben von ihren Sitzen einem Geſetzentwurf zuſtimmen, dann iſ

t

e
r Ge

ſetz. Nur wenn der Reichsrat ſeine Zuſtimmung verweigert, müſſen ſtatt
der 247 ihrer 329 zuſtimmen, um aus dem Entwurf endgültig und unwider
ruflich ein Geſetz zu machen.
Solch ein Geſetz kann durch Zoll- oder Steuervorſchriften beiſpiels
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weiſe die Automobil- oder Butter-Preiſe verdoppeln. Es kann ſie auch
herunterdrücken.
Solch ein Geſetz kann jedem Konfirmanden ein Exemplar der Reichs

verfaſſung in die Hand drücken.
Es kann den Schnapsgenuß verbieten oder ihn zu einer patriotiſchen

Tat machen, indem es einen Teil der Reichseinnahmen aus den Ueber
ſchüſſen des Schnapsmonopols entnimmt.
Solch ein Geſetz kann dich zur Beteiligung an den Reparationszahlun

gen verpflichten und deinen Enkel noch zum Fronknecht der Franzoſen
machen.

Es kann Einheitsſtenographie oder Impfzwang einführen und mit
ſolchen Beſchlüſſen die Volksſeele vielleicht heftiger zum Kochen bringen,

als mit großen und weltgeſchichtlichen Entſcheidungen.
Wie entſteht nun bei den Reichstagsabgeordneten der Wille zur

Zuſtimmung oder zur Ablehnung? Welche Einflüſſe ſind dabei maß
gebend? Das ſollte eigentlich die erſte Frage ſein, die bei einer Betrach
tung des Parlamentarismus ihre Beantwortung zu finden hätte. Mir
ſcheint, daß es Aufgabe der Gelehrten wäre, ſie zu löſen.
Da ſind zunächſt die natürlichen Einflüſſe auf den einzelnen Abgeord

neten als Privatmann. Sie wurden ins Licht der Oeffentlichkeit gerückt,
als bei der Beratung der Aufwertungsgeſetze ein Vertreter beſonders
hoher Hypothekenaufwertung zweien ſeiner Gegner vorwarf, ſie ſeien per
ſönlich an der von ihnen vertretenen niedrigeren Aufwertung intereſſiert,

weil ſie Hypothekenſchuldner ſeien. Prompt wieſen ſie nach, daß jener
andere ebenſo intereſſiert ſei, weil er in ebenſo hohem Maße Hypotheken
gläubiger ſei. Eine Umfrage ergab ſchließlich, daß es bei dieſem Geſetz
wirklich unintereſſierte Abgeordnete eigentlich nicht geben konnte. Man
muß ſich alſo ſchon damit abfinden, daß in ſehr vielen Fällen der Geſetz
gebung der einzelne Abgeordnete als reiner Privatintereſſent Willens
beeinfluſſungen ausgeſetzt iſt. Ob er ihnen unterliegt, hängt davon ab,

wieweit er ſeinen Eigennutz zurückzuſtellen und ſein Handeln höheren Ge
ſichtspunkten unterzuordnen vermag. Dabei iſ

t

e
s

in der Wirkung auf die
Geſetzgebung ſchließlich gleich, o

b

die Ausſicht auf Millionen Mark oder
ein Dutzend Groſchen den Willen des Abgeordneten lenkt. Es iſt auch
gleich, o

b materieller oder geiſtiger Eigennutz im Spiel ſind, oder o
b rein

perſönliche Launen mitſpielen.

Einflüſſe ſolch perſönlichſter Art ſind vorhanden. Sie werden zweifel
los in der Mehrzahl der Fälle durch das Verpflichtungsgefühl gegenüber
einem höheren Ideal überwunden und heben ſich ſonſt im allgemeinen er
freulicherweiſe gegenſeitig auf.
Anderer Art ſind ſchon die Einflüſſe, die auf den einzelnen als Ange

hörigen eines Unternehmens ausgeübt werden. Im oben herangezogenen
Aufwertungsfalle lautete der Vorwurf gegenüber einem dritten, er ſei
intereſſiert, weil er Direktor bei einer großen Bergwerksgeſellſchaft ſei,

die ihrerſeits intereſſiert ſei. Hier tritt der Abgeordnete ſchon als Expo
nent einer größeren Gemeinſchaft auf. Er trägt Verantwortung für das
Wohlergehen des Werkes, ſeiner Angeſtellten, Arbeiter, ſeiner Aktionäre.
Von perſönlichem Eigennutz braucht unter Umſtänden gar keine Rede
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mehr zu ſein. Aber eine gewiſſe Einflußnahme auf die Entſcheidungen
eines ſolchen Abgeordneten findet zweifellos ſtatt. Sich von ihr frei zu
halten oder ſie nur ſoweit wirkſam werden zu laſſen, wie es ihrer Bedeu
tung gegenüber der Geſamtheit geziemt, iſ

t ſchwerer, als der Kampf gegen
den perſönlichen Eigennutz, der bei feinfühligen Charakteren ja automatiſch
wirkſam wird. Die Zahl der Abgeordneten, die derartigen geſchäftlichen
Beeinfluſſungen durch Unternehmungen, denen ſie angehören, ausgeſetzt
ſind, iſ

t

außerordentlich groß. Meben den ſogenannten Wirtſchaftern ge
hören auch die Konſumvereinsleiter, Verleger und Verſicherungsinter

eſſenten der Linken dazu.
Zum perſönlichen Egoismus und Unternehmungsegoismus geſellt ſich

als dritte Quelle von Beeinfluſſungen der Berufs- und Standesegoismus.
Während jene erſten verſtohlen und mehr oder weniger in dem Gefühl,

eine nicht ganz berechtigte Bevorzugung für ſich zu verlangen, auftreten,

tritt der Berufsegoismus bereits im Gefühl nicht nur des Erlaubten, ſon
dern des Hochachtbaren in Erſcheinung. Mit Stolz und mit dem Bewußt
ſein, die beſten Güter der Mation zu ſchützen, erſcheint der Reichslandbund
auf der Bildfläche. Seine Syndici, Direktoren und Präſidenten führen
ganz offen den Kampf um die Intereſſen der Landwirtſchaft. Durch Ver
ſammlungsentſchließungen, die aus hunderten von Orten mit zahlreichen
Unterſchriften den Abgeordneten zugeſchickt werden, wirkt er daneben auf
die Abgeordneten ein. – Tuſt du nicht, was wir wollen, ſo wirſt du weder
neu aufgeſtellt, noch wiedergewählt, ſteht meiſt zwiſchen, oft ſogar in den
Zeilen geſchrieben.

Die Induſtrie marſchiert in mehreren Formationen auf: als Reichs
verband der Induſtrie, wenn e

s

um Steuern geht, als Vereinigung deut
ſcher Arbeitgeberverbände, wenn e

s

um Sozialpolitik geht, und als ein
ganzes Heer von Einzelfirmen, Fachverbänden, Handelskammern, wenn

e
s

um Zölle und dergleichen geht. So wird der Abgeordnete hart angefaßt
und von der Berechtigung der induſtriellen Forderungen zu überzeugen

geſucht.

Die Arbeitnehmerſchaft ſchickt ihre Gewerkſchaften vor. Sie halten die
Sozialdemokratie in der Furcht des Herrn, treten als „Hirſch-Dunckerſche“
bei den Demokraten auf und als „Chriſtlich-nationale“ vom Zentrum bis

zu den Deutſchnationalen. Auch dieſe Verbände laſſen Zuckerbrot und
Peitſche, gute Gründe und Drohungen für die nächſte Wahl ſpielen, wie

e
s

ihnen zweckmäßig erſcheint.
Handwerker, Beamte, freie Berufe, Aerzte, Rechtsanwälte, Schau

ſpieler und wie viele andere Gruppen haben ihre Berufsverbände und
betätigen ſich in der Kunſt, jeweils 247 Abgeordnete zu veranlaſſen, ſich
zugunſten eines beſtimmten Antrages von ihren Plätzen zu erheben.

Es wäre aber verfehlt, ſolche berufsſtändiſchen Beeinfluſ
ſungen als die einzigen organiſierten Beeinfluſſungen anzuſehen. Sie
werden oft durchkreuzt, gelegentlich unterſtützt durch Einflußnahmen allge
mein-politiſcher Gruppen. Verbände wie der Alldeutſche Verband, die
Friedensgeſellſchaft und was dazwiſchen liegt, wirken mit Preſſe, Schrif
ten, Vorträgen und Einzelbearbeitung auf die Abgeordneten ein. Reichs
banner Schwarz-rot-gold, Stahlhelm, Jungdeutſcher Orden manifeſtieren

648



durch öffentliche Paraden ihren Willen. Kirche, Guttempler und Jugend
bünde verſuchen mehr oder minder erfolgreich Einfluß zu nehmen. Sie
alle haben das eine Ziel vor Augen: mindeſtens 247 Abgeordnete ſollen
nach unſerem Willen abſtimmen.
Eegen die Wirkſamkeit all dieſer vielfältigen Umwerbungen, Ueber

redungen, Bedrohungen und Suggeſtionen ſucht der Abgeordnete Schutz
in der Fraktionsgemeinſchaft ſeiner Partei. Sie hilft ihm die außerparla
mentariſchen Einflüſſe erkennen, bewerten, verwerten oder abwehren. Da
für übernimmt ſie es aber ſelbſt, ihn durch ihre Eigenart, ihren Willen
zu leben, ihre Führer und ihre Preſſe zu einem dienenden Gliede ihrer Ge
meinſchaft zu machen. Und, obwohl nichts davon in der Verfaſſung ſteht,

tritt ſie als eine Macht auf, deren Wirken als legal anerkannt wird. Sie
wird deshalb für alle Fehler des Parlamentarismus verantwortlich ge
macht, während die illegalen Einflüſſe außerhalb der öffentlichen Kritik
bleiben. -

Wem es um eine erfolgreiche Kritik des Parlamentarismus zu tun iſt,
der muß den Weg zur Einführung eines Beſſeren und dieſes Beſſere ſelbſt
zeigen. Wenn er beides nicht kann, muß er zuerſt einmal daran mitarbei
ten, den Parlamentarismus zu verſachlichen, indem er nüchtern und
klar ſein wahres Bild von den falſchen Vorſtellungen und Illuſionen rei
nigt, die es zur Zeit noch bis zur Unkenntlichkeit verhüllen. Dann macht
er wenigſtens den Weg frei zu einer richtigen Diagnoſe und damit
zu einer ordentlichen Regenerationskur. W a lt er L am b a ch.

Mobilmachung der Arbeitnehmerſchaft
für den wirtſchaftlichen Freiheitskampf.

1

eutſchland iſ
t

durch Friedensdiktat und Dawespakt in kapitaliſtiſche

Schuldknechtſchaft geraten. Dieſe ſoll, ſo hoffen die Gegner, ewig
dauern, und ſie wird ewig dauern, wenn e

s

nicht gelingt, wirtſchaftlich
eherne Tatſachen aufzurichten, vor denen das Uebermaß der Reparationen

einmal irgendwie zwangsläufig Halt machen muß.
Zunächſt nahmen die verbündeten Gegner das Geldkapital aus der

deutſchen Wirtſchaft heraus. Dadurch führten ſie den Währungsverfall
und den Leerlauf der Wirtſchaft herbei. Dann haben ſie durch Darlehen
an die Eeſamtwirtſchaft die Meubegründung einer EHoldwährung ermög
licht. Und dann haben ſie durch Darlehen an die Privatwirtſchaft ein
produktives Weiterarbeiten der Wirtſchaft ermöglicht. Immer durch Her
leihung aus dem uns zuvor genommenen Kapital. Und damit es uns nicht
gelinge, ein eigenes Kapital neu zu bilden, mit dem wir dereinſt die
Schuld ablöſen könnten, haben ſie Reparationen vorgeſehen, durch welche
ſie jede Kapitalneubildung bei uns wieder abſchöpfen können.
Das iſt unſere „kapitaliſtiſche Schuldknechtſchaft“. Aus ihr ſollen wir

uns befreien. Micht, indem wir das uns genommene Kapital zurückholen;
das wäre unmöglich. Auch nicht, indem wir Verzinſung und Abtragung
des Geliehenen einſtellten. Auch nicht, indem wir überhaupt die Repa
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rationen verweigerten. Beides können wir nicht, ohne uns zugleich ſelber
aus dem Wirtſchaftsgetriebe der Völker auszuſchalten. Denn Verzin
ſung, Abtragung und Reparation fließen automatiſch aus der deutſchen
Wirtſchaft ab. Wir wollen nur erreichen, daß ein genü
gen der Teil der neuen Kapitals bildung uns v er bleibe,
daß er alſo vor dem Reparationsſchickſal bewahrt
werde. Das wird geſchehen können, ſobald die Kriegsſchuldfrage ge
klärt ſein wird. Denn jetzt gilt der Satz: Kriegsſchulden gleich Kriegs
ſchuld. Aber nicht weil man uns die ganze Schuld am Kriege beimißt,
bürdet man uns die ganzen Kriegsſchulden auf, ſondern umgekehrt, weil
man uns die Schulden ganz aufbürden will, legt man uns die ganze Schuld
am Kriege zur Laſt. Erſt wenn wir ſelber dies durch Aufrichtung eherner
wirtſchaftlicher Tatſachen, die ſich dem Uebermaß der Reparationen ent
gegenſtemmen, unmöglich machen, wird man in der Kriegsſchuldfrage ge
recht denken und handeln.
Denn in der Welt wird gekämpft, nicht geredet.

2.

Das deutſche Kapital kann nur durch alle verteidigt werden. Alſo
nicht ohne die Arbeitnehmerſchaft. Sie vor allem gilt es für dieſen wirt
ſchaftlichen Freiheitskampf mobil zu machen.
Läßt ſich die Arbeitnehmerſchaft für dieſen Kampf gewinnen?

Ich kenne die Schwierigkeiten und ſage trotzdem: Ja! Und zwar bis
zum letzten Mann! Man muß nur den Mut haben zu großen Dingen.
Jede der drei geiſtigen Richtungen in der wirtſchaftlich kämpfenden

Arbeitnehmerſchaft will die deutſche Wirtſchaft ſozial gerechter geordnet
wiſſen, als ſie ihrer Meinung nach heute iſt. Die chriſtlich-nationale und
die freiheitlich-nationale Richtung wollen beide eine kapitaliſtiſche Ord
nung der Zukunft. Die marxiſtiſchen Richtungen wollen eine kapitalloſe

Geſellſchaft. Die erſten beiden kämpfen mit dem Kapital für das –
anders verwaltete – Kapital. Auch die marxiſtiſchen Richtungen, voran
die ſozialdemokratiſche Richtung, werden ihr Ziel nicht anders erreichen
können als durch das Kapital über das Kapital hinaus. Daß ſie ſelber
ſo denken, läßt ſich aus dem „Kommuniſtiſchen Manifeſt“ belegen.
Daß ſie nicht ſo handeln, iſt wahr. Auch hier gilt es eben, eherne

Datſachen aufzurichten, die ſie dazu zwingen.

3
.

Suchen wir alſo die Vorbedingungen – zunächſt des Kampfes über
haupt.

Ein Blick auf das Wirtſchaftsganze zeigt uns dieſes Bild: Die ein
zelnen Kapitalvermögen werden geſammelt: Kapitalsakkumulator. Aus
der Akkumulation werden die Unternehmungen geſpeiſt. -

Die Kapitalvermögen bis hinunter zu den allerkleinſten Erſparniſſe

ſammeln ſich in dem Kapitalsakkumulator „Bankweſen“ (Banken, Spar
kaſſen, Verſicherungsgeſellſchaften und -anſtalten uſw.). Von hier aus
fließen ſie wieder verteilt in die Unternehmungen. Und rücklaufend gleiten

aus dieſen die flüſſigen Mittel wiederum in den Akkumulator. In dieſem
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liegt die Führung der Eeſamtwirtſchaft. Von dieſen ſind die Unter
nehmungsleitungen genau ſo kapitaliſtiſch abhängig, wie im Unternehmen
die Arbeitnehmer vom Leiter als ihrem Arbeitgeber. Deshalb iſt auch der
eigentliche kapitaliſtiſche Herr der Arbeitnehmer in den Unternehmungen

nicht der Unternehmer, ſondern deſſen kapitaliſtiſcher Herr, der Führer
im Kapitalsakkumulator.

Da unſere ganze Wirtſchaft heute faſt nur mit geliehenem auslän
diſchen Kapital arbeitet, ſo iſt der Führer des Kapitalsakkulumators der
deutſchen Geſamtwirtſchaft lediglich der Filialhalter der ausländiſchen
Führung der Kapitalsakkumulatoren anderer Volkswirtſchaften. Und
unſere Unternehmer ſind lediglich Zwiſchenmeiſter des ausländiſchen Ka
pitals.

Deshalb müſſen wir von der Führung des Kapitalsakkumulators in

Deutſchland aus verſuchen, jene wirtſchaftlich ehernen Tatſachen aufzu
richten, an denen die Reparationsflut ſich brechen ſoll.

Es gilt, das neu in der deutſchen Geſamtwirtſchaft ſich bildende Ka
pital innerhalb des Akkumulators geſondert ſo zu akkumulieren, daß
die Gegner nicht herankommen können, ohne zuvor die deutſche
Arbeitnehmerſchaft niederwerfen zu müſſen!
Iſt das möglich? Es iſt möglich, und zwar ohne Künſtlichkeit, ledig

lich durch kluges Entfalten der Anſätze, die von der wirtſchaftlichen Ent
wicklung ſelber bereits in dieſer Richtung geſchaffen worden ſind.
SHätte ich dieſe Gewißheit nicht, ich würde die Feder nicht anſetzen.

Denn nur was in der Entwicklung ſelber als Strebung liegt, was im
Keime beſchloſſen iſt, läßt ſich geſtalten. Nach Vorſtellungen, die das Ge
hirn produziert, läßt ſich das Leben nicht bilden, – auch eine Wirt
ſchaftsordnung nicht.

Und auch kein Kampf für die Freiheit.

4
.

Wir werden die Arbeitnehmerſchaft nur zum Kampf für das deutſche
Kapital gegen die Reparationen geneigt machen können, wenn es uns ge
lingt, ihr die furchtbare Wahrheit klarzumachen, daß e

s gerade ihr Ka
pital iſt, aus dem heute die Reparationen geleiſtet werden und auf unab
ſehbare Zeit überhaupt bezahlt werden können.
Glücklicherweiſe handelt es ſich um das ABC elementarſter wirtſchaft

licher Erkenntnis.
Eigenes Kapital kann ſich bei uns nur auf dem Wege wieder bilden,

auf dem ſich Kapital überhaupt bildet: nämlich durch Erſparen von dem,
was für die Erhaltung des Lebens in der Gegenwart beſtimmt iſt. Das

ſo gewonnene Kapital wird in der Wirtſchaft angelegt. Dort bringt e
s

teils Gewinn, teils Verluſt. Und wenn es im Durchſchnitt Gewinn bringt,

ſo iſ
t

dies für die Privatwirtſchaften wohl Kapitalszuwachs, für die
nationale Geſamtwirtſchaft aber nur unter einer Vorausſetzung: Ver
dient nämlich die Volkswirtſchaft, führt ſi

e

mehr aus als ein, dann ver
mehrt ſich durch Gewinn das Kapital der Volkswirtſchaft. Iſt aber die
Handelsbilanz paſſiv, ſo arbeitet die Volkswirtſchaft ohne Gewinn, wenn
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nicht mit Verluſt, und der Eewinn in den Unternehmungen iſt nur eine
Umlagerung des vorhandenen Kapitals innerhalb der Geſamtwirtſchaft.
SHat eine nationale Geſamtwirtſchaft eine paſſive Handelsbilanz, ſo

kann ſie ihre Schulden nach auswärts nur aus dem Sparkapital
und, wenn dieſes nicht ausreicht, aus dem Beſt an de zahlen.
Wir haben eine paſſive Handelsbilanz.
Sie iſt ſogar erſchreckend paſſiv und wird vor der Hand noch lange

ſo ſein. Unſer neues Eigenkapital kann ſich alſo nur durch Sparen
von der Lebenserhaltung wieder aufbauen.
Kapital aber ſpart im ganzen nur die Maſſe. Für ſie wird das Spa

ren zwangsläufig, indem die notwendige Sparquote ihr gleich vom
Arbeitseinkommen abgezogen wird, und zwar automatiſch und ſogar ohne
daß ſie e

s merkte, wenn man ihren Blick nicht eigens auf dieſe Tatſache
richtet. Wer aber an der Quelle ſitzt, wo die Arbeitseinkommen ausgeteilt
werden, der ſorgt ſchon dafür, daß e

r genug bekommt, und nur zögernd

entſchließt e
r ſich, davon freiwillig zu ſparen. – So wird durch den vor

zeitigen Abzug der notwendigen Sparquote der Schein erweckt, als flöſſen
die Zahlungen nach auswärts aus dem Gewinn der Unternehmungen. –

Und da die Reparationen durch den Dawespakt automatiſch nach außen ab
fließen, ſo iſt Deutſchland gezwungen, auf jeden Fall zu ſparen. Auch
das geſchieht, wie geſagt, automatiſch durch mechaniſche Senkung des
Arbeitseinkommens.

Die Reparationen werden alſo aus der Sparkraft der Maſſe geleiſtet.

Eibt man der Arbeitnehmerſchaft Macht über dies Sparkapital, ſo

gibt man ihr die Verantwortung dafür. Und d
a

e
s ihr Eigentum

iſt, ſo wird ſi
e gedrängt, auch ſo verantwortlich zu handeln.

Dabei wird ſi
e mit denen zuſammenprallen, die e
s ihr nehmen.

Es kommt aber darauf an, gerade dieſen Zuſammenprall herbeizu
führen!

5
.

Welches iſt der Akkumulator, in dem ſich das Sparkapital der großen

Maſſe hauptſächlich ſammelt?
Es ſind die Verſicherungsanſtalten, die das Kapital der

Krankheitsverſicherung, der Invaliditätsverſicherung und der Angeſtellten
verſicherung aufnehmen und in die Wirtſchaft zurückleiten.

Die Einnahmen dieſer drei Verſorgungseinrichtungen – die ja zum
Kapitalsakkumulator gehören – betrugen im Jahre 1924 ohne den Zu
ſchuß des Staates über 1200 Millionen Mark. – Man vergleiche damit
die Höhe der zu leiſtenden Reparationen: im erſten Jahre nach dem
Dawespakt 1000 Millionen Mark, im zweiten 1220, im dritten 1200, im

vierten 1750, im fünften und jedem folgenden Jahre bis ins Himmelblaue
2500 Millionen Mark. – Durch einfache Beſeitigung dieſer drei Sozial
verſorgungseinrichtungen würde alſo bereits ein ganz erheblicher Teil
der Reparationen jährlich gedeckt werden können. Will die Arbeitnehmer
ſchaft dieſe Sozialverſorgung bewahren, ſo wird ſi

e

ſich anders dazu ſtellen
müſſen, als ſi

e

e
s

heute durchweg tut. Im Kampf zwiſchen Arbeit
geberſchaft und Arbeitnehmerſchaft in Politik und Wirtſchaft kann ſi
e
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nicht bewahrt werden: Der Reparationsdruck laſtet mechaniſch auf der
DWirtſchaft und wird in ihr immer wieder den Trieb wecken, das Verſor
gungskapital der Arbeitnehmerſchaft für die automatiſch abfließenden Re
parationen freizumachen. Vielmehr: die Arbeitnehmerſchaft muß die Ver
waltung des Sozialkapitals dem Staat aus der Hand nehmen, der heute
am wenigſten von allen imſtande iſt, es zu verteidigen, und es ſelber ver
Woalten wollen! –
Mun fragt ſich aber, ob eine ſolche gründliche Reform nicht doch ein

„künſtlicher Eingriff in die Entwicklung“ wäre, und dem, was keimhaft in
ihr beſchloſſen liegt, widerſpräche.
Der mutigere Teil der Arbeitnehmerſchaft hat ſchon früh begonnen,

ſich freiwillig, ohne ſich deſſen allerdings voll bewußt zu ſein, in die ka
pitaliſtiſche Bindung hineinzubegeben, indem er ſich zur Selbſtverwal
tung von Sparkapital durch eine aus den eigenen Reihen geſtellte Füh
rung zuſammenſchloß. Alle grundſätzliche Gegnerſchaft gegen das Kapi
tal vermochte nicht zu hindern, daß die Arbeitnehmer ſich als „Ver
käufer“ ihrer Arbeitskraft zu Kartellen („Gewerkſchaften“) vereinigten;

das aus Erſparniſſen an der Lebenshaltung (Beiträgen) gebildete Kapi
tal dieſer Gewerkſchaften iſt längſt im Kreislauf des Kapitals und von
dem Akkumulator eingefangen. So haben unverſehens ſelbſt die marxi
ſtiſchen Arbeitnehmer dem Kapitalismus den kleinen Finger gegeben. Es
gehört in das Kapitel der „Liſt der Idee“, daß die Feindſchaft gegen das
Kapital die Arbeitnehmer zwang, ſelbſt Kapital zu ſchaffen. Wer an den
Gewerkſchaften bemängeln möchte, daß ſie von ihrer kapitaliſtiſchen Macht
ſchlechten Gebrauch machten, der möge nicht vergeſſen, daß man ihnen ja

von Staats wegen gerade diejenigen Aufgaben entzogen hat, die ſie erſt
völlig kapitaliſtiſch-verantwortlich binden könnten; davon wird nachher
noch geſprochen werden. – So konnte auch jene Kapitalsverneinung nicht
verhindern, daß die Arbeitnehmer ſich, um auch die Kaufkraft des Lohnes

zu erhöhen, zu Konſum v er einen zuſammenſchloſſen, deren Kapi
tal, das ja aus vom Lohn erſparten Geſchäftsanteilen gebildet wird, längſt
vom Kapitalsakkumulator eingefangen worden iſt, ſo daß auch ſie kapita
liſtiſche Unternehmungen darſtellen. Beide ſind längſt über ihren ur
ſprünglichen Zweck: Erhöhung des Nominallohnes und des Reallohnes,
hinausgewachſen. Ihre Bedeutung liegt darin, daß durch ſie die Arbeit
nehmerſchaft als eine geführte Gruppe zu einer Selbſtverwaltung von
eigenem Kapital in großem Umfange gekommen iſt. Beide bildeten be
reits ihr eigenes, innerhalb der Geſinnungsrichtung zentrales Bankweſen

in Geſtalt von eigenen Sparkaſſen, Verſicherungskaſſen, Gewerkſchafts
und Genoſſenſchaftsbanken. Dieſe verſorgen Eigenunternehmungen mit
Kapital, deren gewaltiger Umfang noch immer unterſchätzt wird. Damit iſ

t

die Vorausſetzung gegeben, daß die Arbeitnehmerſchaft ihre realkapita
liſtiſche Verantwortlichkeit vermöge des Riſikos, dem ſie ſich ausſetzt, lang
ſam unmittelbar zu ſpüren vermag.

Leider werden ſie durch die Geſetzgebung gehindert, ihren eigenen
Kapitalismus ſo zu erweitern, daß das Arbeitnehmerſchaftskapital unter
Führung durch die Arbeitnehmerſchaft auch in der ganzen übrigen Wirt
ſchaft anlageſuchend und damit die Arbeitnehmerſchaft in das Ganze real
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verantwortlich bindend auftritt. Denn man hat das Sozialverſorgungs
kapital der Selbſtverwaltung durch die Arbeitnehmerſchaft entzogen.

Eine der erſten Selbſthilfeeinrichtungen der Arbeitnehmerſchaft waren
die Krankenkaſſen. Sie waren der Anfang eines eigenen Verſicherungs
weſens der Arbeitnehmerſchaft. Dies Gebiet hat der Staat aus dem Ee
fühl, zur Sozialverſicherung verpflichtet zu ſein, ganz für ſich genommen.

Er hat dabei weſentliche Verbeſſerungen, aber auch verhängnisvolle Ber
ſchlechterungen vorgenommen. Er hat offenſichtlich einſeitig für den So
zialismus in der Wirtſchaft gegen den Individualismus Partei genommen,
anſtatt auf jener Linie des Austauſches zwiſchen beiden zu verbleiben, die
bis dahin von der Arbeiterſchaft ſelbſt gewählt war. Verbeſſernd wirkte
die Vorſchrift des zwanglichen Sparens für alle Arbeitnehmer, deren Ar
beitseinkommen eine beſtimmte Höhe nicht überſchritt; denn faſt alle wur
den dadurch von der Sozialverſicherung erfaßt. Ebenſo wirkte die Vor
ſchrift für die Arbeitgeber, zum Lohn eine Sparquote hinzuzufügen und
dieſe dem Verſicherungsweſen zuzuführen; ich ſpreche hier von den Ar
beitgeber- und den Arbeitnehmeranteilen in den Verſicherungsbeiträgen

zur Alters- und Invaliditätsverſicherung erſt der Arbeiter, dann der An
geſtellten. Falſch dagegen iſt, daß die Arbeitgeberanteile als Unko
ſt e n dem Unternehmen belaſtet, ſtatt daß ſie als Gewinn beteili
gung der Arbeitnehmer betrachtet wurden. Dadurch erſcheint die eine
Hälfte des Verſicherungsbeitrages nicht als Leiſtung des Arbeitnehmers
und mindert ſo deſſen wirtſchaftliches Verantwortungsbewußtſein herab,

verhindert deſſen Schulung und macht die Sozialverſicherung ganz un
nötig zu einer Belaſtung der Privatwirtſchaften. Anſtatt die Verſor
gungsrente ganz von der Leiſtung des Arbeitnehmers abhängig zu machen,
ſtempelt man ſi

e zur Hälfte als milde Gabe aus ſozialer Fürſorgepflicht
des angeblich Starken gegen den angeblich Schwachen. Schon dieſe Feſt
ſetzung der einen Hälfte des Verſicherungsbeitrages als „Unkoſten des
Unternehmens“ hat auf die wirtſchaftliche Vernunft der Arbeitnehmer
ſchaft ungeheuer verderblich gewirkt. – Die ärgſte Verſchlechterung, ohne
die übrigens dieſer Fehler gar nicht möglich geweſen wäre, beſteht aber
darin, daß der Staat zugleich das geſamte Sozialverſicherungsweſen der
Selbſthilfe der Arbeitnehmerſchaft entzog und e

s

in Fremdverwaltung

unter der Obmacht des Staates nahm. Nur etliche der zuvor geſchaffenen
freien Krankenkaſſen blieben unter der, ihren großen grundſätzlichen Wert
als Selbſthilfemaßnahmen herabmindernden, Bezeichnung als „Erſatz
kaſſen“ beſtehen. Meue dürfen nicht gegründet werden, und ſi

e

ſtehen

unter einer ſtaatlichen Aufſicht, die ihre Nutzbarmachung für die Stählung

des kapitaliſtiſchen Mutes der Arbeitnehmerſchaftsführung lähmt. Alle
anderen Selbſthilfeeinrichtungen der Arbeitnehmerſchaft, z. B. ihre Le
bensverſicherungskaſſen, können ſich niemals zum Range von Einrich
tungen aufſchwingen, die nach Wahl des Arbeitnehmers an die Stelle der
ſtaatlichen Verſicherung treten könnten. –. Eine notwendige Folge der
Fremdverwaltung war dann die Vorſchrift zur mündelſicheren Anlage.
Unter ihr iſ

t

während der Inflation das Kapital der Verſicherungsanſtal
ten verloren gegangen, d

a

e
s

ſich nicht in die Sachwerte flüchten konnte.
Aber eine fürſorgliche Kapitalsverwaltung bedingt natürlich auch eine
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mündelſichere Anlegung, während bei Selbſtverwaltung auch hier dem
Mut zum Riſiko die Entſcheidung der Anlage hätte überlaſſen werden
können. Will man aber, daß der Arbeitnehmer ſich mit ſeinen Belangen
nicht als außerhalb des Wirtſchaftsganzen ſtehend empfinde, dann muß
man auch den Mut haben, ſeine Verſorgung in das allgemeine Riſiko
verhältnis der Wirtſchaft zu ſtellen, – wie es bei jedem andern auch der
Fall iſt.
Das Ganze iſ

t

ein voller Sieg des ſozialiſtiſchen Gedankens, der in

ſeiner Einſeitigkeit genau ſo falſch iſ
t

wie der individualiſtiſche. Beim
Staate liegt es jetzt, die Austauſchlinie beider wieder aufzuſuchen, wenn
wir die Arbeitnehmerſchaft für den wirtſchaftlichen Freiheitskampf mobil
machen wollen. -

6
.

Die Sozialverſicherung bedarf einer gründlichen Reform im Sinne
deſſen, was die Entwicklung wollte.
Sie wollte, wie das Vorgehen der Arbeitnehmerſchaft bewieſen hat,

die kapitaliſtiſch verantwortliche Selbſtändigkeit der Ar
beitnehmerſchaft. Der Staat hat ſich verleiten laſſen, den Weg der Be -

ruhigung der Arbeitnehmerſchaft zu beſchreiten. Es kommt nicht dar
auf an, ſie zu frieden zu machen, ſondern – v er antwortlich.
Wir ſind jetzt daran, den Schritt zu bezeichnen, den die Staatsfüh

rung zu machen hat, will ſie Herold im wirtſchaftlichen Freiheitskampfe
vom fremdkapitaliſtiſchen Joche ſein.

Die allgemeine Sozialverſicherungspflicht möge beſtehen bleiben. Aber
den Mutigen möge e

s überlaſſen bleiben, den Weg der Selbſthilfe, den
Weg zur Verantwortlichkeit, den Weg der kapitaliſtiſchen Bindung und
Erfahrung zu beſchreiten. Auf der ganzen Linie des Sozialverſicherungs
weſens ſind die Selbſthilfekaſſen als die Hauptkaſſen zuzulaſſen, – wäh
rend die Zagen, die weder ſich noch einer eigenen Führung vertrauen,

zur Ausübung ihrer Sozialverſicherungspflicht ſich den ſtaatlich-fürſorglich
verwalteten Kaſſen zuwenden mögen. Den Mutigen bleibe es überlaſſen,
ſich durch den Erfolg von dem Wert der Selbſthilfe der Arbeitnehmer
ſchaft zu überzeugen. – Dazu wird aber nötig ſein, daß das Sozialkapital
auch förmlich ausgeſprochenes Arbeitnehmerſchaftskapital ſei, daß alſo die
jetzigen Arbeitgeberanteile zu Gewinnbeteiligungen der Arbeitnehmer er
hoben werden und aufhören, das Unternehmen als Unkoſten zu belaſten.
Und den ſo geſchaffenen freien Kaſſen bleibe e

s überlaſſen, das Maß des
Riſikos bei der Anlegung des nunmehr rein arbeitnehmerſchaftlichen So
zialkapitals ſelber zu wählen. – Dann wird endlich die Verſorgung eines
jeden mutigen Arbeitnehmers auf ſeine eigene Leiſtung geſtellt ſein, und
die Führerſchaft wird mit der Verantwortlichkeit belaſtet ſein, deren ſi

e

bedarf – wie jeder andere auch –, um bei der Leitung ihrer Gefolg
ſchaft geſellſchaftlich richtig handeln zu können.

Die ganze Wirtſchaft wird ſich gut dabei ſtehen. Denn ihr wird ein
Unternehmungskapital erſchloſſen, das ihr bisher für ihr eigentliches Wa
gen und Wägen aus Angſt um die Sicherſtellung der fürſorglichen Rente
verſchloſſen war. Und ſi

e hat dieſen Beiſtand wirklich dringend nötig. Als
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anlageſuchendes Kapital wird ſich das ſonder-akkumulierte Arbeitnehmer
ſchaftskapital genau ſo betragen, wie jedes andere auch. Für den „Klaſ
ſenkampf“ kann ſich daraus nur eine Beeinfluſſung im Sinne wirtſchaft
licher Vernunft ergeben. Denn nun wird ja der Fordernde zugleich auch
der Leiſtende ſein.
Um die Sozialverſorgung bereichert, wird ſich das Gewerkſchafts

und Genoſſenſchaftsweſen mit ſeinen mannigfaltigen kapitaliſtiſchen Ein
richtungen und werden ſich wahrſcheinlich noch andere Selbſthilfeeinrich
tungen, die aus dieſem Anlaſſe entſtehen, z. B. ſeitens der nationalen
Kampfverbände, zu einem gewaltigen Kapitalsakkumulator entwickeln, auf
dem weſentlich die Zukunft der deutſchen Geſamtwirtſchaft beruhen wird.
Man fürchte nicht den gigantiſchen Zuwachs von Macht und Recht,

der dadurch der deutſchen Arbeitnehmerſchaft in der deutſchen Geſamtwirt
ſchaft werden muß. Ihm zur Seite ſteht ein noch gigantiſcherer Zuwachs
an Pflicht und Verantwortung. Den wollen wir, – aber er iſt ohne
jenen nicht möglich.

Wohl wird dieſer gewaltige Akkumulator aus einer ſittlichen Ein
ſtellung geführt werden. Möge ſie theoretiſch gefärbt ſein, wie ſie wolle– ſie wird notwendig national ſein.
Denn die verbündeten Feinde ſtrecken ja ihre lüſternen Reparations

klauen danach aus!
Schon nannte ich die nationalen Verbände.
Einer von ihnen beiſpielsweiſe, der Stahlhelm, hat allein drei Mil

lionen Mitglieder. Sie ſind faſt ausnahmslos Lohn- und Gehalts
empfänger.

Dieſe Verbände ſind neue, aus der neuen Zeit geborene Arbeitneh
merorganiſationen, die den anderen ebenbürtig zu bewerten ſind.
Ihnen liegt für die Mobilmachung der Arbeitnehmerſchaft eine be

ſondere Aufgabe ob.
Ob jene Reform, die ich hier beſchrieben habe, nun für oder gegen die

Gewerkſchaften und Genoſſenſchaften oder einen Teil von ihnen voll
bracht werden möge, – ſie wird nur die Schale ſein. Es kommt darauf
an, planmäßig das herbeizuführen, wozu die Reform nur die Voraus
ſetzung ſein kann.

Die kapitaliſtiſche Macht der Arbeitnehmerſchaft für die Eröffnung

des Freiheitskampfes iſ
t jederzeit ſo groß und ſo klein, wie der Opfer

mut und die Einſicht der Arbeitnehmerſchaft e
s ſind.

Man ſollte ein Beiſpiel geben, das wie ein Flammenzeichen von den
Bergen leuchtet. – Wenn drei Millionen Stahlhelmer jeder drei Mark
opfern, ſo kann eine Stahlhelmbank entſtehen, die vom erſten Tage a

n

ein Kapital von neun Millionen Mark zur Verfügung hat. Dasſelbe
gilt für den Jungdeutſchen Orden und ähnlichen Organiſationen.

Jedes Wort darüber, was das bedeuten würde, ſei erſpart.
Hic Rhodus – hic ſalta! Paul Bröcker.
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Aus dem Deutſchen Volkstum F. C. Kollet, Selbſtbildnis





Die Ausbildung des Volksſchullehrers
auf der neuen Pädagogiſchen Akademie.
ie bisher erſchienenen Ausführungen zur Meuordnung der Volksſchul
lehrerbildung bauten ſich inhaltlich zumeiſt auf feſtgelegte Programm

forderungen auf oder gingen von beſtehenden Einrichtungen aus. In
der Regel nahmen ſi

e die Verhältniſſe des Univerſitätsſtudiums als Aus
gangspunkt und formten nun von hier aus den neuen Bildungsweg. Das
Ergebnis wäre wahrſcheinlich Halbheit geworden, halb Univerſitätsmann,
halb Volksmann. Denn ſo, wie die Dinge heute liegen, würde die Hoff
nung, daß bei der Orientierung der Volksſchullehrerbildung von der Uni
verſität und der heutigen Wiſſenſchaft aus, eine Beeinfluſſung und Um
biegung dieſer Dinge ſtattfinden könnte, ſicherlich trügeriſch werden, ja

auch nicht einmal wünſchenswert ſein. Die unausbleibliche Folge wäre
eine Akademiſierung des Lehrers geweſen, die als hervortretendes Kenn
zeichen eine Entfremdung und ein Wegwachſen von den Grundkräften
des Volkstums gehabt haben würde. Dabei darf man ruhig davon aus
gehen, daß der neue Lehrer wiſſenſchaftlich tüchtig und mit hervorragenden
Spezialkenntniſſen ausgerüſtet ſein würde. Aber gerade deswegen wäre
die Volksfremdheit eine Gefahr, der er unterliegen müßte, genau ſo, wie
ihr heute ein großer Teil der akademiſchen Berufe unterlegen iſt. Dieſe
Gefahr wurde in den bisherigen Ausführungen ſelten gewürdigt, ſondern
man ging von der angedeuteten Einſtellung aus, d. h. man fand keine
eigene Lebenslinie für die Ausbildung des großen und bedeu
tungsvollen Menſchenkreiſes. Man leitete ihn einfach in vorhandene Ent
Wickelungen hinein, ohne genügend zu prüfen, ob die vorhandenen Dinge

imſtande ſeien, ihm die nötigen Lebenskräfte zu geben.

Mun hat inzwiſchen das preußiſche Miniſterium geſprochen und die
Ausbildung des kommenden Volksſchullehrers a

n

neuzuerrichtende pä
dagogiſche Akademien verwieſen. An dieſen ſoll in einem zweijährigen
Lehrgang die erforderliche Fachausbildung gegeben werden. Damit iſ

t

eine neue Lage geſchaffen, die reiche Möglichkeiten der Entfaltung bietet,

wenn e
s gelingt, an dieſem entſcheidenden Punkt eine fruchtbringende und

entwickelungsfähige Grundlegung der tragenden Idee zu finden. Es ſteht
allerdings zu befürchten, daß nun einfach geſagt wird: da die bisherige
Zielſetzung, nämlich die Volluniverſität, nicht erreicht worden iſt, ſe

i

die
Aufgabe der neuen Akademie einfach die, in Art und Arbeit die mög
lichſte Angleichung a

n

die Univerſität zu erſtreben, um bei nächſter Ge
legenheit den Sprung vollaus zu machen. Wenn das geſchieht, dann wird
die Tätigkeit der Akademie durch dieſe Zielſetzung weithin verhängnisvoll

beeinflußt werden, und der Geiſt der Akademie wird das Gepräge der
Halbheit, des Unerreichten, des Unbefriedigtſeins a

n

ſich tragen. Dieſer
Geiſt wird ſich dann naturgemäß nicht nur äußerlich auswirken, ſondern

e
r wird ſich beſonders erdrückend im inneren Aufbau und im Arbeitsver

laufe zeigen. E
s

wird unausbleiblich ſein, daß der Menſch, der dann hier
ſeine Geſtaltung erhält, dieſes Gepräge des halben Akademikers mit
hinaus nimmt in ſeinen Beruf, wo ſich dieſe Laſt leicht zur Tragik ſeines

4
3
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Lebens auswirken kann. Was bisher oftmals als eine hemmende Be
laſtung für den Volksſchullehrer empfunden wurde, bleibt dann, nämlich
das unverſtandene Streben nach Dingen, die außerhalb ſeiner Berufs
möglichkeiten liegen. Dann wird es gar leicht ſo kommen, daß dieſer neue
Lehrer, gerade weil er „akademiſiert“ iſt, ein Wanderer zwiſchen zwei
Welten wird, der Welt der Univerſität und der Welt des breiten Bolks
tums. So darf daher die Orientierung für die neue Akademie nicht ge
nommen werden! An dieſer Stelle ſei beiläufig bemerkt, daß allerdings
hieraus nicht der Schluß gezogen werden darf, daß Geiſt und Art des
alten Seminars wiederkehren ſollen. Das iſt nicht der Sinn, denn trotz
aller Verdienſte des alten Seminars herrſcht über die Ablehnung dieſer
Einrichtung als Ausbildungsſtätte für den Volksſchullehrer von heute,
kaum eine Meinungsverſchiedenheit. Wenn aber die Orientierung der
neuen Berufsausbildung nicht nach der Univerſität und nicht nach dem
alten Seminar zu nehmen iſt, dann iſ

t

Umſchau zu halten nach einer
andern Quelle der Lebenskraft für den Volkslehrer.
Die Auseinanderſetzungen über ſeinen Bildungsweg ſind keine Fach

ſache. Wie ein Volkslehrer ſein ſoll, iſt Volksſache, und muß eine An
gelegenheit all der Stellen ſein, die Kräfte des Volkstums vertreten. Da
her müſſen Stadt und Land, Elternkreiſe und Religionsgemeinſchaften,
Lebensgemeinſchaften und Verwaltungskörper mithelfen, damit ein Volks
lehrer und nicht ein Fachſpezialiſt, damit eine „runde“ Perſönlichkeit und
nicht ein einſeitiger Wiſſenſchaftler erſtehe. Zuerſt muß dabei darauf hin
gewieſen werden, daß dieſer Volkslehrer, der an den breiten Schichten
des Volkes zu arbeiten hat, der Zahl nach auch überwiegend aus dieſen
Volksſchichten hervorgehen muß.
Nun aber iſt die Berechtigung zum Beſuch der neuen Akademie an

das Abiturium einer Vollanſtalt geknüpft. Dem Streben a
n ſich, das

dieſer Feſtlegung zugrunde liegt, nach einer möglichſt guten Allgemein
bildung iſ

t

durchaus zuzuſtimmen. Trotzdem aber wird dieſe Bedingung

des Abituriums zur Folge haben, daß vorläufig die geſunde Land
jugend der Dorfſchule, aus der bisher ein großer und guter Teil
des Lehrernachwuchſes kam, den Weg in die Akademie nicht finden wird.
Da die Dorfſchule als Vorbereitung nicht genügt, auch nicht die zur Mot
erreichbare (preußiſche) Mittelſchule, wird der Bauer, der es ſchon fertig
bringt, ſein Kind frühzeitig aus dem Hauſe in die Stadt auf die höhere Schule

zu geben, dies nicht tun, damit es nach dem Abiturium und einem zweijäh
rigen Akademiebeſuch als Volksſchullehrer wieder zurückkehren ſoll a

n

die Dorfſchule, die e
s

nicht beſucht hat, weil es „nichts daraus werden
konnte“. Der Idealismus des Bauern liegt auf einem ganz andern Ge
biete und verliert nicht die Realitäten des Lebens aus dem Auge, die ihm

in dieſem Falle ſagen, daß e
r mit zwei weiteren Jahren für ſein Kind,

das ſchon durch die höhere Schule darauf eingeſtellt iſt, den Vollakademiker
erreichen kann. Und der Junge wird das zumeiſt auch leicht können, d

a

e
r geſunde Kraft mitbringt. Vorläufig bedeutet daher die Bedingung des

Abituriums, die an ſich zu begrüßen iſt, einen weiteren Schritt in der

A u sp ow er ung der Landſchule, denn, wer etwas „werden will“,
für den taugt die Landſchule nicht, und in ſeinem Bewußtſein wird eine
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ſoziale Herabſtufung der Landſchule, ihrer Beſucher und Leiter die Folge
ſein. Hiergegen wird auch die umſtrittene Grundſchule keinen Ausgleich
bieten. Die Tendenz, die hierin liegt, iſt ganz gefährlich. Wer etwas wer
den will, und ſei es Volksſchullehrer an der Dorfſchule, ſo wird man ſagen,
der muß in die Stadt.
Gerade die umgekehrte Entwickelung iſ

t

heute nötig. Der Landſchule
und ihres Lebenskreiſes muß durch neuzuſchaffende Möglichkeiten der
Weg geöffnet werden. Hierzu kann gehören eine weitreichende Umwer
tung des Lehrinhaltes des Abituriums, durch die e

s möglich gemacht

würde, mehr als bisher die geſunde Perſönlichkeit und ihre Gemütswerte
zu beurteilen, ſtatt des reinen Intellekts. Auf dieſem Wege müßte der
Nachwuchs für den Lehrerſtand herangeholt werden. Ein Ausgleich wird
dringend nötig gegen dieſe Tendenz, die ſich heute immer ſtärker aus
wirkt und die darin liegt, daß alle Berechtigungen auf den ſtädtiſchen
Menſchen zugeſpitzt ſind. Für den ländlichen Menſchen wird eine
Tür nach der andern zugemacht, wenn er ſich nicht dazu bequemt, um der
daran hängenden äußeren Vorteile willen, ſich dieſer Linie völlig ein
zuordnen. Unſere Zeit ſorgt dafür, daß er das nur zu leicht tut, und wer

e
s

nicht tut, dem iſ
t

der Weg verbaut. Dieſer Tendenz wird auch die neue
Lehrerbildung unterworfen ſein, und damit iſ

t

ein weiterer großer Schritt
getan zur Verſtädterung des ländlichen Menſchen. Dabei haben wir es

brennend nötig, alle Türen aufzumachen, um den nachquellenden Kräften
aus den geſunden Schichten des Volkstums Möglichkeiten des
Aufſtiegs ohne Umbildung ihrer Weſensart zu geben. Als
Einwand gegen dieſe Ausführungen wird vorausſichtlich darauf hinge
wieſen werden, daß die vorgeſehene Errichtung von Aufbauſchulen, als
einer neuen Art der höheren Schulen, hier einen gewiſſen Ausgleich
ſchaffen wird. Das iſt wohl eine Möglichkeit, aber wer ſich die wirtſchaft
lichen Verhältniſſe und die vielen andern Dinge äußerer und innerer Art
anſieht, die bei der Gründung weiterer höherer Schulen heute mitſprechen,

der erkennt bald die Begrenzung dieſer Möglichkeit. Die Löſung des
ganzen Problems, das in der ſtädtiſchen Tendenz der höheren Schulen und
des Berechtigungsweſens überhaupt liegt, iſ

t

eine gewaltige Aufgabe,

und in dieſe hineinverflochten iſ
t

die Frage des Machwuchſes für den
Volksſchullehrerſtand. Aber auch hiervon abgeſehen iſ

t

auch in bezug

auf den ſtädtiſchen Machwuchs nicht gewährleiſtet, daß er den zu ſtellenden
Anſprüchen genügen wird. Denn wenn es, um nur eins zu erwähnen, ſo

kommen ſollte, daß die neue Akademie in den Geruch käme, ein minder
wertiger Univerſitätsabklatſch zu ſein, dann wird ſie nicht nur den Zu
ſtrom vom Lande her entbehren, ſondern ſie wird dann gar leicht eine
Sammelſtelle für viele Schüler ſein, für die es, ſo oder ſo, zur Vollaka
demie nicht gereicht hat. Daß dieſe Dinge ſich naturgemäß auch auf die
Geſtaltung des Lehrkörpers der Akademie auswirken werden, ergibt ſich

ja von ſelber.
Ein Volkslehrer ſoll gebildet werden, nicht ein Fachſpezia -

l iſt. Auf dem Wege zur Gemeinſchaft ſeines Volkes ſoll dieſer Volks
lehrer der Lebensgemeinſchaft, in der er ſteht, ein Führer ſein. Darum
muß die neue Akademie ihre Orientierung nach den Lebenskräften
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dieſes Volkst ums nehmen und nicht nach der Wiſſenſchaft.
Hieraus folgt, daß neben der Schulpädagogik beſonders auch die Volks
pädagogik zu entwickeln iſt, und es bedarf genauer Prüfung deſſen, ob man
von der heutigen Arbeitsart der Wiſſenſchaft aus überhaupt an die im
ſtarken Wachſen befindliche Volkspädagogik herankommen kann. Die
Spannung zwiſchen dieſen beiden Einſtellungen iſ

t

erheblich und macht

ſich deutlich bemerkbar, auch a
n

den Univerſitäten, wo man dieſer Frage
ſtellung nachgeht. Hierin liegt kein Werturteil über die Arbeit der Uni
verſität auf dieſem Gebiete, ſondern e

s ſoll damit ein Hinweis darauf
gegeben werden, daß Deutſchlands Lehrerſchaft heute vor einer großen
Aufgabe ſteht. Denn aus der neuen Akademie muß eine Ar -

beitsſtelle gemacht werden, die führend ſein kann im
Aufbau des Volkstums von unten her, wegweiſend in der
Löſung ſeiner Aufgaben und bahnbrechend für ſeine ſo ganz anders fun
dierten Kräfte, die der Wiſſenſchaft recht unwiſſenſchaftlich erſcheinen wer
den. Ein Aufbau kann in dieſer Akademie erſtehen, der ſeine Wiſſenſchaft
lichkeit erſt aus ſich ſelber heraus entfalten muß. Ja, vielleicht liegt hier
eine Möglichkeit vor, eine deutſche Bildung überhaupt zu ſchaffen. Das
ſchließt keine Ablehnung wiſſenſchaftlicher Arbeitsmethoden überhaupt in

ſich, wohl aber die Ablehnung davon, daß man verſucht, von der heutigen

Univerſitätsart aus der neuen Akademie Stoffe, Methode uſw. zu be
ſtimmen. Die Akademie muß ſich deſſen bewußt bleiben, daß ſie ihre
eigene Linie von unten her zu faſſen, weiterzuentwickeln und zur Höhe

zu führen hat, allerdings mit der Erkenntnis, daß die wiſſenſchaftliche
Univerſität auch für ſi

e

die letzte Bildungsſpitze Deutſchlands bleibt. Die
Springer durch den Generalſtab werden auch aus dieſem neuen Lehrer
ſtande nach wie vor den Weg zu dieſer Univerſität zu finden wiſſen. Vor
ausſichtlich wird ſich aber beim Innehalten ſolcher Linie in dem Meuauf
bau der Akademie ergeben, daß man ſich mehr den gefühlsmäßigen Ent
wickelungen als den verſtandesmäßigen Arbeitswegen zuwenden wird. Da
durch kann dann verhütet werden, daß bei dem zu bildenden Volkslehrer
die Volksoffenheit von dem Akademiker erſtickt, daß der Volksmann nicht
vom Fachmann, und daß der vom Lebensgefühl ſeiner Gemeinſchaft ge
tragene Vertrauensmann nicht vom beamteten Staatsbeauftragten ver
drängt werde.
Die angedeuteten Gefahren laſſen ſich am deutlichſten erkennen von

dem Denken des Landvolkes aus. Da aber die Programmforderungen der
organiſierten Lehrerſchaft hauptſächlich durch die intellektualiſtiſch ein
geſtellten ſtädtiſchen Lehrer beſtimmt werden, ſteht man ihnen hier na
turgemäß ablehnend gegenüber. Der ſtädtiſche Menſch bringt kein Gefühl
mehr auf für dieſe Gefahren, dann wäre e

r ja eben auch kein Städter,
und vom Intellekt aus laſſen ſie ſich nicht faſſen. Daß ſie aber richtig ge
ſehen ſind, kann man ermeſſen, wenn man hineinſchaut in die Volks
kreiſe, wo Volkstumskräfte entſcheidend ſind für Sein oder Nichtſein als
Volk, in die Kreiſe des Grenz- und Auslandsdeutſchtums, ſoweit ſie bo
denſtändig ſind. Hier braucht man den Volkslehrer, mit ihm ſteht und
fällt jede grundlegende Arbeit im Volkstum, und hier hat man ein ſtarkes
Gefühl dafür, wo ſeine Stärke liegt. Es iſt daher nicht ein Zufall, ſon

660



dern aus dem gefühlsmäßigen Erkennen der hier umriſſenen Dinge her
aus gekommen, daß auf der Tagung der deutſchen Minderheiten Europas
in Wien im Juli 1925 eine Entſchließung über die Volksſchullehrerbil
dung in Deutſchland angenommen worden iſt, die auch auf die hier an
gedeuteten Gedanken hinweiſt und Raum fordert für die Ausbildung des
Bolkslehrers in der gezeigten Linie. Das Binnendeutſchtum hat ſicher
viel zu lernen vom Auslandsdeutſchtum, wo es das volkstümliche Fühlen
und deſſen Formgebung gilt, denn dort ſteht der Kampf Volk gegen Volk
und nicht Partei gegen Partei.
Sollte es nun nicht gelingen, dieſen eigenwüchſigen Klang in die

Lehrerausbildung hineinzubekommen, dann ſteht der Volkslehrer in Ee
fahr, den Weg der Volksentfremdung zu gehen, den andere akademiſche
Berufe vor ihm gegangen ſind. Er wächſt dann aus dem Zuſammenhang
ſeiner Lebensgemeinſchaft heraus, ſeiner Spezialwiſſenſchaft vielleicht zum
Mutzen, der Volksgeſamtheit zum Schaden. Die Führerſtellung, die dem
rechten Volkslehrer z. B. in den guten dörflichen Gemeinſchaften heute
noch von ſelber zufällt, wird er verlieren, da er ſie vielleicht gar nicht
begehren wird, weil ſein Streben andern Ufern zugewandt iſt. Wo ſich
nun dieſes Hinauswachſen, leider ſchon allzu häufig, heute zeigt bei Pa
ſtoren und Lehrern, da wächſt auch ſchon aus dem Volkstum von unten
her der neue Führer, der ſie erſetzen will, nach. Denn wo noch lebendige
Kraft im Volkstum ſteckt, ergänzt e

s

ausſcheidende Teile von ſelber. Dieſes
nachwachſende Führertum zeigt ſich ſchon gut und deutlich bei den deutſchen
Minderheiten, die im ſchwerſten nationalen Kampfe ſtehen, und ſeine An
fänge ſind überall auch in Deutſchland erkennbar. Es ſind das z. B. die
wachwerdenden Landleute in ihren Verbänden und Organiſationen aller
Art, in Junglandbund- und Jungbauernbewegung, Selbſtverwaltungs
betätigungen, in kultureller und politiſcher Arbeit. Die freien Bildungs
möglichkeiten zur Ertüchtigung für dieſe Führerſtellungen erſtehen von
ſelber aus dem wachſenden Bedürfnis. Als Beiſpiel ſei auf das Erſtarken
der ländlichen Volkshochſchulheime und Bauernvolkshochſchulen hinge
wieſen. Man läßt dann ruhig Lehrer und Paſtor in ihrer
Spezialwiſſenſchaft ſitzen, neben dem fluten den Le -

ben, und wird allmählich dazu übergehen, frei gebil

d e
t
e kulturelle und an der e Volksführer heraus zu ſtel -

len, die die nötige Volksnähe haben und die in Freud
und Leid ſich ihrem Volkstum verbunden fühlen. Solche
Bildungen werden ſich ohne ſtaatliche Führung entwickeln und Wege fin
den, die ſich nicht vorausſehen laſſen. Dieſe Kräfte werden weder vor
der Schule noch vor der Kirche Halt machen, wenn dieſe ſich nicht dieſem
Geiſt der Zeit einzuordnen wiſſen, ſondern ſich ihm entfremden.
Es hängt daher ſehr viel davon ab, ob man e

s

verſtehen wird, im
Aufbau der neuen Akademie einen entſcheidenden Schritt zu tun, indem
man davon abſieht einen Abklatſch vorhandener Einrichtungen zu ſchaffen,

ſondern eine kraftvoll aufſtrebende Linie in eigener Lebensluft und Le
bensform, in Stoff und Methode ſich entfalten läßt von der Grundeinſtel
lung der Volkstumskräfte aus. Axel Henningſen.
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Von Filmzenſur und Kinokunſt.
DÄ Reichslichtſpielgeſetz vom Mai 1920, das zum erſten Mal die Filmzenſur in Deutſchland einheitlich geregelt hat, iſ

t

von ſeinem Inkraft
treten an von allen, die damit zu tun haben, ſeiner wenig glücklichen Faſ
ſung wegen als unzulänglich empfunden worden. Seit Jahren hört man
von einer Movelle, die im Schoße der Reichsregierung vorbereitet werden
ſoll. Seit Jahren ſind den geſetzgebenden Körperſchaften von allen inter
eſſierten Kreiſen Vorſchläge und Entſchließungen wegen des Inhalts und
der Formulierung jener Movelle überreicht worden. Alljährlich, mindeſtens
einmal im Frühjahr, wird im Reichstag ein Vorſtoß zugunſten dieſer No
velle unternommen. Voriges Jahr gab e

s

einen Antrag des Abgeordne
ten Mumm, der im „Filmkurier“ einen Sturm der Entrüſtung entfeſſelte,

dieſes Jahr gar eine gut beſetzte Rednerdemonſtration im Bildungsaus
ſchuß. Aber bisher iſt die Angelegenheit, ſo weit man ſieht, auch nicht
einen Schritt vorwärts gekommen! Denn die Dinge, die der ſoeben dem
Reichstag vorgelegte Entwurf eines Geſetzes zum Schutze der Jugend bei
Luſtbarkeiten u. a. in löblicher Weiſe bekämpft, nämlich die Beſchäftigung

von Kindern und Jugendlichen bei ihnen unzuträglichen Filmaufnahmen
haben nichts mit den Kerngedanken der Reform jenes Zenſurgeſetzes zu

tUN.

Schiebt man tatſächlich dieſe Reform auf die lange Bank, weil man
ſich fürchtet, in den Geruch des Dunkelmännertums und der Kunſtfeindſchaft

zu geraten? Läßt man ſich wirklich durch das Geſchrei von der Gefahr
einer neuen lex Heinze, die die junge Kinokunſt noch in den Kinderſchuhen

zu Falle bringen wird, ins Bockshorn jagen? Ach nein, eine Kunſt iſt nicht

in Gefahr und die Kunſt ganz gewiß nicht. Ein nach künſtleriſchen Lei
ſtungen ſtrebendes deutſches Lichtſpiel hat von den Beſtrebungen um die
Verbeſſerung des Lichtſpielgeſetzes nichts zu fürchten. Ihr Ziel iſt allein,
den Mißbrauch des bewegten Lichtbildes – einer Technik, die an ſich
weder gut noch böſe iſ

t – für Zwecke des niedrigen Unterhaltungsbedürf
niſſes zu verhindern: Der Schundfilm, der Kolportagefilm mit all ſeiner
Verlogenheit ſoll bekämpft werden. Und dazu reicht das geltende Ee
ſetz eben nicht aus.

-

Das geltende Lichtſpielgeſetz geſtattet, einen Bildſtreifen zu verbieten,
wenn die Vorführung geeignet iſt, die öffentliche Ordnung oder Sicher
heit zu gefährden, das religiöſe Empfinden zu verletzen, verrohend oder
entſittlichend zu wirken, das deutſche Anſehen oder die Beziehungen

Deutſchlands zu auswärtigen Staaten zu gefährden. Ferner ſind von der
Vorführung vor Jugendlichen unter achtzehn Jahren alle Bildſtreifen
auszuſchließen, von welchen eine ſchädliche Einwirkung auf die ſittliche,
geiſtige oder geſundheitliche Entwicklung oder eine Ueberreizung der
Phantaſie der Jugendlichen zu beſorgen iſt. Den gleichen Beſtimmungen

iſ
t

die Lichtreklame unterworfen.
Die politiſchen Verbotsgründe intereſſieren uns hier nicht. Die

ethiſchen ſind verhältnismäßig ſelten, praktiſch eigentlich nur in ſehr groben

Fällen anwendbar, weil es ſelbſt bei einem nach Form und Inhalt be
denklichen Film oft ſchwer nachzuweiſen iſt, daß die vorausſichtliche Wir
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kung auf die Zuſchauer deren Verrohung und Entſittlichung herbeiführen
müſſe. Gewiß, ein paar handgreiflich anſtößige Szenen kann man auch mit
dieſer Beſtimmung faſſen und mit der Schere beſeitigen. Aber das Geſetz
verſagt vollſtändig gegenüber dem kolportagehaften Kitſchfilm, deſſen ver
logene Bilder tagtäglich kilometerweiſe über die Leinwand rollen. Michts
z. B. kann man mit dieſen Beſtimmungen ausrichten gegen die albernen
Darſtellungen einer ſogenannten guten Geſellſchaft, in der weißhaarige

Damen vom frühen Morgen an in dekolletierten Abendtoiletten einher
rauſchen, junge Mädchen in Betten ſchlafen, deren Aufmachung die Re
quiſiten einer großen Kokotte vermuten läßt, in der die Männer – oft
genug Gentleman-Gauner – ihre Tage zwiſchen Auto, Sektflaſche und
Frauenzimmern teilen, während daneben in den Verbrecherkellern, die
auch die große Eeſellſchaft teils zur Unterhaltung, teils ihrer geſchäft

lichen und perſönlichen Verbindungen wegen frequentiert, Ehrenhaftigkeit

und Edelmut die ſchönſten Blüten treiben. Gewöhnlich iſ
t

bei dieſen
Machwerken ein moraliſierender Schluß vorhanden, der die Zenſur völlig
entwaffnet.
Es iſt nicht zu faſſen, warum unſere Filminduſtrie, die es an materiellen

Produktionsmitteln doch nirgend fehlen läßt, hinſichtlich der verarbeiteten
Ideen die äußerſte Dürftigkeit anſcheinend nicht überwinden kann. Jahr
aus jahrein werden Dutzende von Filmen nach wenigen altbekannten Scha
blonen gedreht, gleichviel welchen Stoff man dafür der Literatur ent
lehnt hat. Fortſchritte werden – von wenigen Ausnahmen abgeſehen –

dabei eigentlich nur in der Schauſpielkunſt, in der Ausſtattung und in der
Photographie gemacht. Doch davon nachher.
In der Mehrzahl aller Fälle wird das Bild des Lebens, das dieſe

kinematographiſchen Produkte entrollen, gröblich verfälſcht, und mit ſolchen
verlogenen Senſationsfilmen wird das Gift des Materialismus langſam
aber ſicher überall hin verbreitet. Wie vielen Kinobeſuchern wird nicht
das elegante Genießerleben dieſer faulen „Reichen“, denen größere und
kleinere ſittliche Entgleiſungen keinerlei Abbruch tun, als das erſtrebens
werteſte Erdenglück erſcheinen. Mit gutem Grund hat daher der erſte
Leiter der Filmoberprüfſtelle, Carl Bulcke, gefordert, das Reichslichtſpiel
geſetz ſo abzuändern, daß auch die Unwahrheit und die Zuchtloſigkeit eines
Bildſtreifens ſein Verbot bedingen ſollen. Darauf wird bei einer Novelle
aller Machdruck zu legen ſein.
Wichtig iſt auch die Handhabung des Geſetzes. Bekanntlich werden

die öffentlich vorzuführenden Bildſtreifen bei den Prüfſtellen in Berlin
und München – die erſte iſt für die Produktion und Einfuhr der nörd
lich des Mains, die zweite für die der ſüdlich des Mains anſäſſigen Firmen
zuſtändig – von den zu dem Prüfgeſchäft beſonders beſtellten Beamten
dann ſelbſtändig zugelaſſen, wenn nach ihrer Anſicht kein Verſagungs
grund im Sinne des Lichtſpielgeſetzes gegeben iſt. Mur wenn der Beamte
Bedenken trägt, kommt der Film vor eine Kammer, der außer ihm oder
einem ſeiner Kollegen als Vorſitzenden vier Beiſitzer angehören, deren je

einer „den Kreiſen des Lichtſpielgewerbes und der auf den Gebieten der
Kunſt und Literatur bewanderten Perſonen“, zwei „den auf den Gebieten
der Volkswohlfahrt und Volksbildung oder der Jugendwohlfahrt beſon
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ders erfahrenen Perſonen zu entnehmen“ ſind. Die beiden Prüfſtellen und
die nach den gleichen Grundſätzen arbeitende Oberprüfſtelle in Berlin
verfügen über einen Stab von ſolchen ehrenamtlichen Beiſitzern, die ab
wechſelnd zu den Kammerprüfungen hinzugezogen werden. Die Kammer
beſchließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Eegen ihre Entſcheidung können
zwei Beiſitzer gemeinſam Beſchwerde einlegen. Die Form der Beſchluß
faſſung iſ

t
für den ganzen Bildſtreifen wie für einzelne Ausſchnitte,

die etwa gemacht werden ſollen, wie auch für Plakat und Reklamephotos,
immer die gleiche. Der gelegentlich aus Regierungskreiſen geäußerte
Wunſch, bei einer Umgeſtaltung des Lichtſpielgeſetzes die Beiſitzer zu
beſeitigen, iſ

t

entſchieden abzulehnen. Es iſt vielmehr dringend zu wün
ſchen, daß jedenfalls die an der Volkserziehung arbeitenden Kreiſe ihren
nach dem geltenden Recht ohnehin höchſt beſcheidenen Einfluß auf die
Filmzenſur nicht völlig verlieren. Allerdings wird die Schwierigkeit der
Filmprüfung vor allem von denjenigen, die an ihren Reſultaten Kritik
üben, in der Regel erheblich unterſchätzt. Das gilt ſowohl bezüglich der
Auswahl der Prüfungsbeamten wie der der Beiſitzer. Ein paar anſtößige
Szenen kann freilich jeder leicht als ſolche erkennen. Aber es iſt oft eines
wegs einfach, bei dem einmaligen raſchen Ablauf der bewegten Bilder,
die an ſich ſelbſtverſtändlich gleichfalls zu zenſieren ſind, ſofort den Inhalt
des Films als Ganzes zu erfaſſen und ihn nach ſeinem ethiſchen Wert
richtig einzuſchätzen. Schwieriger noch iſ

t

e
s bisweilen, aus der Kritik

dieſes Werkes einen Verbotsgrund nach dem Wortlaut des Lichtſpiel
geſetzes als gegeben nachzuweiſen und dieſen Standpunkt in der Ver
handlung der Kammer mit Ueberzeugungskraft zu vertreten. Es kommt
daher manchmal vor, daß Zenſoren ſich an Einzelheiten klammern, ohne
daß e

s ihnen gelingt, dem ganzen Film, den ſie als unſittlich empfinden,
wirkſam zu Leibe zu rücken, ſelbſt wenn das mit den Waffen des geltenden
Lichtſpielgeſetzes möglich wäre. Die moraliſche Zuverläſſigkeit allein tut
es alſo nicht.
Außer einer gewiſſen geiſtigen Beweglichkeit iſt eine lebendige Be

ziehung zur Kunſt für das Zenſorenamt unerläßlich. Ein beträchtliches
Maß von Beleſenheit in der ſchönen Literatur iſt erwünſcht. Auch die Bil
dung tut ſelbſtverſtändlich das ihre. Es würde deshalb durchaus keine Ver
beſſerung der Zuſtände in unſerem Kinoweſen zu erwarten ſein, wenn ein
Antrag der inzwiſchen verſtorbenen Zentrumsabgeordneten Hedwig
Dransfeld durchginge, der eine Dezentraliſation des Prüfungsweſens und
eine Erweiterung der Befugniſſe der Landeszentralbehörde und örtlichen
Behörden fordert. (Der außerdem gewünſchte ſtärkere Schutz der Jugend
würde unter anderem durch die auch von uns verlangte Abänderung des
Lichtſpielgeſetzes nach den Vorſchlägen von Bulcke gegeben ſein.) Biel
leicht könnte man das Einſpruchsrecht gegenüber ſolchen Bildſtreifen, die
die Zenſur bereits paſſiert haben, das heute allein den Landeszentral
behörden zuſteht, unter gewiſſen Vorausſetzungen auch den großen Zen
tralverbänden der deutſchen Volksbildungsarbeit gewähren. Die Welt
anſchauungsgemeinſchaften kämen dann als ſolche zur Wirkung. Das Prü
fungsverfahren ſelbſt aber muß zentraliſiert bleiben, weil ſonſt für das
ganze Kinoweſen eine unerträgliche Rechtsunſicherheit gegeben ſein würde,
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die in dieſem Fall auch nicht durch den Hinweis auf die regionale Man
nigfaltigkeit unſeres kulturellen Lebens zu rechtfertigen wäre. In viel
fach ernſthafter Arbeit haben die beſtehenden Prüfſtellen, ſeit das Reichs
Lichtſpielgeſetz beſteht, wenigſtens gewiſſe Gepflogenheiten ihrer Recht
ſprechung entwickelt. Wenn auch von einer Einheitlichkeit der Entſchei
dungen noch nicht geredet werden kann – gelegentliche Perſonalwechſel
haben da mitgewirkt, auch urteilt die Oberprüfſtelle als letzte Inſtanz oft
erheblich milder als die Prüfſtelle Berlin – ſo haben doch Beamte und
Beiſitzer mancherlei geleiſtet. Ein heilſamer Einfluß auf die Filmproduk
tion iſ

t

deutlich ſpürbar. Das alles darf nicht wieder über den Haufen
geworfen werden. Es iſt aber mit eiſerner Konſequenz zu verlangen, daß

in München und in Berlin, und hier wie in der Prüfſtelle ſo auch in der
Oberprüfſtelle, ſtets ſo zenſiert wird, daß jeder von den zentralen Prüf
ſtellen für die Vorführung vor „Erwachſenen“ freigegebene Bildſtreifen
unbedenklich vor den Meunzehn- und Zwanzigjährigen des kleinſten Meſtes
im ganzen deutſchen Vaterland gezeigt werden kann. Mit Entſchiedenheit

iſ
t

daher zu fordern, (und das iſ
t

neben einer Ergänzung der Verbots
gründe dahin, daß der Schundfilm als ſolcher bekämpft werden kann,
der zweite weſentliche Punkt für die Reform der Lichtſpielzenſur), daß die
mit der Filmprüfung betrauten Perſönlichkeiten, Beamte wie Beiſitzer,
nicht allein die angedeutete fachliche Eignung beſitzen, ſondern daß ſie in

ihrem verantwortungsvollen Amt im Dienſte des deutſchen Volkstums
nach jenen ſittlichen Maßſtäben entſcheiden, die den deutſchen Chriſten
heilig ſind. Wir verbitten e

s uns insbeſondere, daß eine laxe Auffaſſung
von der Ehe wie der geſchlechtlichen Sittlichkeit überhaupt durch das Kino
verbreitet wird. Wir lehnen es entſchieden ab, daß die Moralbegriffe ge
wiſſer jüdiſcher Kritiker der Berliner Tagespreſſe, die irrtümlicherweiſe
als „Vertreter der Literatur und Kunſt“ bei der Filmzenſur fungieren, für
breiteſte Schichten unſeres deutſchen Volkes maßgeblich ſein ſollen. Das
Kino iſ

t

heute ohne Zweifel für dieſe breiteſten Volksſchichten ſo Muſen
tempel wie Erbauungsſtätte. Man mag das nicht für gut befinden – die
Tatſache läßt ſich indeſſen auch durch ſolche ablehnende Haltung einzelner
nicht aus der Welt ſchaffen. Es iſt deshalb höchſt bedeutungsvoll, was für
eine Weltanſchauung – dies Wort in ſeinem urſprünglichſten Sinn ver
ſtanden – dem Kinopublikum mit den Bildſtreifen ſo eindringlich zu Ge
müte geführt wird. Es geht daher auf die Dauer auch nicht an, daß die
kultivierte deutſche Geſellſchaft ſo wie ſi

e e
s

heute meiſt noch tut, mit
Achſelzucken dieſer widerwärtigen Einrichtung den Rücken kehrt. Im
Kino ſind rieſengroße kulturelle Aufgaben zu löſen. Und der Deutſche,

der ſich auf ſeine höhere Kultur etwas zugute tut, hätte die ernſtliche
Pflicht, als Glied eines kritiſchen Publikums hier tatkräftig mitzuwirken.
Denn e

s liegt in der kapitaliſtiſchen Natur dieſer Technik, aus der eine
Kunſt ſich entfalten kann, daß ihr gegenüber die Wünſche der Konſumen
ten, die die Marktgängigkeit der Ware Film beſtimmen, von weit größe
rem Gewicht ſind als bei irgendeiner der alten Künſte.
Man ſieht ohne weiteres, daß dies alles ſchon weit jenſeits der Grenze

deſſen liegt, was mit einer noch ſo glücklichen Filmzenſur zu leiſten iſt.
Sie kann immer nur Auswüchſe beſchneiden, allergröbſte Mißgriffe ver
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hindern. Aber ſie bleibt ihrer Matur nach im Megativen ſtecken. Alle po
ſitive künſtleriſche Schöpfung liegt außerhalb ihrer Sphäre.

Zwei Umſtände bedingen die Kunſtferne des Kinos oder erſchweren
es mindeſtens dem Film, zum Kunſtwerk zu werden. Das iſt erſtens ſein
techniſcher Vorſprung und zweitens ſeine kapitaliſtiſche Matur.
Zum erſten: Jedes echte Kunſtwerk entſpringt einer inneren Motwen

digkeit, einem Schöpfungsakt in der Seele des Künſtlers. Ihn zwingt ſeine
Idee ihr Geſtalt zu geben. Im Ringen nach Form und Ausdruck über
windet er die Materie, ſei ſie Sprache, Klang, Farbe, Stein, und als
Diener der ihm gegebenen Schöpferkraft muß e

r

auch die Technik ſeiner
Kunſtgattung, gleichviel ob Dichtkunſt, Muſik, Malerei, Plaſtik oder welche
immer, beherrſchen. Wie anders dem gegenüber der Produktionsprozeß
bei der Mehrzahl der bisher gedrehten Bildſtreifen. Die Technik iſt das
Primäre. Künſtlich, d. h. in geſchäftiger Zweckhaftigkeit wird ein Stoff
geſucht, damit die Technik angewandt werden könne. Dieſer Stoff, der In
halt des Films, iſt heute vielfach nur der Vorwand für eine Kette ſenſa
tioneller und bedenklicher Szenen, deren gewaltſame Verknüpfung durch
eine törichte Fabel allem Wirklichkeitsſinn Hohn ſpricht. Dieſer
Vorgang hat mit künſtleriſchem Schaffen wenig oder gar nichts gemein,
woran auch die Tatſache nichts zu ändern vermag, daß gute Regiſſeure

und tüchtige Schauſpieler ſich in ehrlicher Arbeit um die Wiedergabe der
Filmmanuſkripte bemühen. Doch auch dieſe Bemühungen ſtecken noch viel

zu tief im Materiellen, im Mechaniſchen, in der Bühnenmache. Der Re
giſſeur, meiſt ein Pſeudodichter ohne jeden Hauch von Gottesgnadentum,

„verfilmt“ die Stoffe, ſchreibt die Drehbücher zuſammen, oft mit einer Ba
nalität des Empfindens und der Auffaſſung, vor der einem grauen kann.
Bei der Wiedergabe überwiegt wieder der Apparat – mehr noch als auf
der Bühne unſerer Tage. Von der Maſſenhaftigkeit rieſiger Filmbauten
und pomphafter Volksſzenen ringt man ſich neueſtens – ſchon ihrer Koſt
ſpieligkeit wegen – los. Aber noch iſt im modernen Geſellſchaftsfilm die
Konfektion faſt ſo bedeutſam wie der Schauſpieler. Noch auch bewegt ſich

z. B. jeder höhere Beamte – der Staatsanwalt und der Strafrichter ſind
die beim Kino beſonders beliebten Typen dieſer Gattung – in einem
„Heim“ von wahrhaft fürſtlichem Prunk. Und doch wäre e

s

ſo einfach

auf Erund der Beſoldungsordnung auszurechnen, was für eine Sorte von
Hausrat ein ſolcher Mann ſich in Wahrheit leiſten kann. In dieſem Punkt
ſind die Amerikaner erheblich weiter als wir. In ihren Filmen wird längſt
nicht ſoviel Theater gemacht wie bei den deutſchen.
Um ſo ſchlimmer – dies ſei am Rande bemerkt – ſind ihre „Ero

tesken“, mit denen ſie unſere Kinos überſchwemmen. Der primitive Ulk,
der dieſe Stücke beherrſcht, liegt meerestief unter allem, was deutſchen
Humor ausmacht. Von Publikums wegen ſollte gegen dieſe Volksver
blödung Front gemacht werden. Die Zenſur kann das nicht. Ein ameri
kaniſcher Film – auch dies ſei nebenbei bemerkt – muß ſich ſtets bereits

in Amerika rentieren. Was dieſe Erzeugniſſe dann noch im alten Europa
einbringen, iſ

t

reiner Ueberſchuß. Daher werden ſie zu außerordentlich
niedrigen Preiſen auf den deutſchen Markt geworfen und bilden für die
viel teurer arbeitende einheimiſche Produktion eine ſcharfe Konkurrenz.
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Deshalb die in ethiſch-äſthetiſchem Sinne gefährliche Ueberfülle ameri
kaniſcher Groteskfilme in deutſchen Lichtſpieltheatern.

Mit dieſen wirtſchaftlichen Randbemerkungen ſind wir ſchon bei dem
zweiten Hindernis, das dem Film auf ſeinem Wege zur Kunſt entgegen
E ſteht, bei ſeinem kapitaliſtiſchen Charakter, angelangt. Es iſt ſehr bezeich

-
&

nend für die Sachlage, daß der Sprachgebrauch – abſichtslos und natur
haft – für die Belange des Kinoweſens die Worte Film in duſtrie und
Lichtſpielgewerbe geprägt hat. (Hätten wir ſchon eine Kunſt des be
wegten Lichtbilds, ſo hätten wir ſicher auch den entſprechenden Ausdruck
dafür.) Jeder Film iſ

t

ein „kapitaliſtiſches“ Unternehmen, das ſich „ren
tieren“ muß. Er kann, um zu entſtehen, eines gewiſſen Apparats an Schau
ſpielern, an Bühnenbildern nicht entraten. Das Aufnahmeatelier mit
allem drum und dran, das große Wechſelſpiel mit Licht und Lampen, dazu
ein zahlreiches techniſches Perſonal und nicht zuletzt ein gut geſchulter
Photograph ſind die einfachſten Vorausſetzungen. Ein hungernder Schiller
konnte der Welt den Wallenſtein ſchenken, aber er hätte mit ſeinen künſt
leriſchen Mitteln im Leben keinen hiſtoriſchen Großfilm auf die Leinewand
bringen können. Gott ſei Dank, wird man ausrufen. Aber in unſerm Fall
liegt da eben doch die Schwierigkeit. Der Genius der Filmkunſt kann
nichts ausrichten ohne den Kapitaliſten, der ſeine Phantaſien „riskiert“.
Denn ein Film wird nur gedreht, wenn die Begleitumſtände – der Mame
des Regiſſeurs, die Mamen der Hauptdarſteller und die ganze Aufmachung

– den notwendigen Gewinn für das zu inveſtierende Kapital mit einiger
Wahrſcheinlichkeit erwarten laſſen. Und zwar ſchon bei den Zwiſchen
inſtanzen der Filmverleiher und der Kinobeſitzer. Die Verquickung mit
Gewinnintereſſen iſ

t

für alle und zu allen Zeiten immer höchſt gefährlich
geweſen. Man denke nur an das „Geſchäftstheater“ von heute. Der Film,
dieſe künftige Maſchinenkunſt unſeres Zeitalters, kann aus der kapitali
ſtiſchen Verſtrickung nicht heraus. Gewiß könnte ſich – von unſerm Stand
punkt aus geſehen – manches beſſern, wenn bewußt deutſch geleitetes Ka
pital unter wahrhaft künſtleriſcher Führung an eigene Kinoſchöpfungen
heranginge. Aber an der Matur der Produktionsbedingungen wäre damit
doch nichts geändert. Daher unſer Hinweis auf die Bedeutung des kon
ſumierenden Publikums, das als Wegweiſer zum guten Lichtſpiel ungleich
mächtiger iſt, als ein noch ſo ideal gerichteter Filmunternehmer.
Die künſtleriſchen Möglichkeiten des Films liegen heute ſchon zu

kunftweiſend zu Tage. Sie ſind einmal in den Verſuchen, die Welt des
Traums und des Märchens auf die Leinwand zu zaubern, ſichtbar. So

z. B. in zahlreichen gänzlich gezeichneten Schattenſpiel- und Trickfilmen,
unter andern in denen vom Kater Felix in den ſcherzhaften und ernſten
Bemühungen, innere Vorgänge bildhaft darzuſtellen. So auch in den An
ſätzen zu faſt Hoffmannſchen Viſionen in dem ſchon älteren Spielfilm:
Das Kabinett des Doktor Caligari, deſſen glücklichſte Szenen den Zu
ſchauer wirklich ins Unwirkliche entrücken. Sie liegen unter anderem weiter

in den reichen Möglichkeiten der Eebärdenſprache, die eine vom Sprech
theater. immer mehr losgelöſte eigene Schauſpielkunſt des Films zu ent
wickeln hat. In einem gedankenreichen Buch von Béla Bélaczs, unter dem
bezeichnenden Titel „Der ſichtbare Menſch“, das iſt der Menſch, der in
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reichem Gebärdenſpiel und unter Zuhilfenahme einer beredten Umwelt
ſein inneres Leben körperlich zum Ausdruck bringt, wird der Verſuch
unternommen, den Film als die Kunſt unſres Zeitalters darzuſtellen. Unſeres
Zeitalters, deſſen Menſchen in ihrem Maturſehnen ſich von dem ausſchließ
lichen Gebrauch des intellektualiſtiſchen Wortes zu einfachen Ausdrucks
mitteln zurücktaſten.

In der Tat, es gibt eine Filmkunſt, und es kann auch eine ſehr deutſche
Filmkunſt geben. Noch ſchläft ſie im Reich der Ideen. Aber es iſt auch
an uns, als anteilnehmende Zeitgenoſſen, ihr den Weg ins wahre Leben
bereiten zu helfen, trotz aller Feſſeln, die ſie binden und niederziehen wollen.

Hertha Siem er in g
.

Emil Ertl.

Dº deutſchöſterreichiſche Stamm hat ſeit Walther von der Vogelweideund dem Mibelungenliede der deutſchen Literatur mehr gegeben, als
ihm vielleicht zahlenmäßig zukam. Er ſcheint zur Produktion auf den Ee
bieten der Kunſt und des Kunſthandwerkes überhaupt von Matur aus
ſtärker begabt zu ſein als mancher andere deutſche Stamm. Boshafte
Leute ſagen gerne, daß dieſem Mehr in den brotloſen Künſten ein Weniger

in den nährenden und nützlichen Betätigungsmöglichkeiten entſpreche.
Spottend ſagen wir Oeſterreicher ſelber gerne von uns, daß unſer „Export“
hauptſächlich aus Kellnern, Schauſpielern, Journaliſten, Tänzerinnen und
Spielzeug beſtehe und auf dieſen Gebieten allein wertvoll ſei, wie denn
auch unſere „Produktion“ in der Erzeugung von Hofräten allein ſich
zahlenmäßig als weſentlich zeige.
Mag dem ſein wie immer, wer die Verlegeranzeigen durchblättert,

ſich um Stammeszugehörigkeit der empfohlenen Dichter und Schriftſteller
kümmert, der ſtaunt über die große Zahl von ſchreibenden und geleſenen

Oeſterreichern. Wer genauer prüfend zuſieht, merkt freilich bald, daß der
Maſſe der Schreiber und des Geſchriebenen die Höhe der Leiſtung nicht
entſpricht. Die öſterreichiſche Dichtung hatte zwar immer einen beſonderen
Ton im großen literariſchen Konzert, aber ſie erreichte mit wenigen Aus
nahmen keine ſonderliche Höhe. Man wird mir entrüſtet die Namen Grill
parzer, Raimund, Meſtroy, Ebner-Eſchenbach, Saar, Anzengruber, J. J.
David, Stifter und noch manchen anderen entgegenrufen. Gewiß ſind
das Höhen, auf die Oeſterreich ſtolz ſein kann. Aber ihre Zahl iſt gering
gegenüber den zahlloſen Bücherſchreibern, die außer ihnen und neben
ihnen aus der ſüdoſtdeutſchen Ecke kommen. Und gar in unſerer Zeit
ſtellt Oeſterreich einen annehmbaren Durchſchnitt an Epikern und Lyrikern

und Dramatikern, aber kaum etwas Außerordentliches, Aufregendes. Das
Handwerk blüht, ein durchaus achtbares, ja, erleſenes Handwerk ſogar,

aber die Propheten und Könige der Kunſt fehlen.

Die Wiener Schnitzler, Auerheimer, Hofmannsthal und was zu dieſem
älteren Kreiſe noch gehört, des Mennens nicht einmal wert, ſind in ihrem
Stoff, in ihrem Publikum und in ihrer gemütlichen und geiſtigen Verfaſ
ſung beſchränkt auf die gewiſſe, halb abgelebte, aufgelöſte, halb durch öſt
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lichen Zuſtrom wieder aufgepulverte großſtädtiſche, überſatte, geiſtig ab
gehetzte Bürgerlichkeit, blaſiert und affektiert, nichtstueriſch, Söhne, Töchter
und Frauen der Bankdirektoren und Börſenmakler.
Die Provinzler, heimatwehſelig, unerheblich, kennt man in einem

kleinen Kreiſe; darüber dringen ſie nicht hinaus, und das iſ
t gut ſo. Abſeits

von ihrer unabſehbaren, um Provinzberleger ſich balgenden Maſſe ſtehen
ein paar wirkliche Dichter, deren Mamen man auch in Deutſchland achtet.
Karl Hans Strobl, Robert Hohlbaum, Emil Hadina, Wilhelm Fiſcher in

Eraz, Franz Mabl, Franz Ginzkey, Karl Bienenſtein und noch ein paar. –
Die jungen Vertreter der Aſphalt- und Barpoeſie, Lobredner einer

verſchwommen geſehenen Demokratie, Sturmläufer gegen Herkommen in

Brauch und Sitte, Spötter, Blasphemiker, Franz Werfel und die um ihn
und nach ihm ſind doch wohl heute ſchon als hohl, kalt, ehrgeizig, affektiert
und kraftlos erkannt.
Alles das, auch das Beſte, Ernſte, Ehrlichſte, Dichteriſche nährt ſich

nicht tief genug aus unſerem wirklichen Leben. Die Großſtädter und die
flügellahmen Provinzler, jene natürlich eiskalte, blutleere Techniker, dieſe
langweilige Nichtkönner, Syrup ſtatt Blut in den Adern, haben das Ge
meinſame, daß ſi

e mit dem wahren Weſen des Oeſterreichers wenig zu

tun haben. Im beſten Falle bringen ſie Ausſchnitte, die nicht breit genug
ſind, vielleicht in kleinſter Beſchränkung echt, im ganzen doch den Reichs
deutſchen zu falſcher Schau auf öſterreichiſche Art verleitend.
Keiner wird außerhalb Oeſterreichs ſo für öſterreichiſch angeſehen, wie

Rudolf Hans Bartſch. Gewiß iſ
t

die Kraft ſeiner Landſchaftsdarſtellung
außergewöhnlich. Für die Donaulandſchaft um Wien, das Hügelgebreite
Mittel- und Südſteyers hat er das letzte Wort gefunden. Aber die Men
ſchen in ſeinen Romanen ſind weich, ſinnlich, flüchtig, untief, nervös, ſchief
geſehen, Tänzer, Spieler, Sänger, Gaukler im Weſen und Leben. Ja,
wenn e

s

daneben auch anderes Menſchentum gäbe! Aber da nur das zu

finden iſt, und e
s

außerdem mit dem Anſpruch auftritt, das Oeſterreicher
tum zu ſein, da e

s

im „Reich“ vielfach auch dafür gehalten wird und wir
nach den Menſchen der Bartſchromane beurteilt und behandelt werden,

tut Widerſpruch dagegen not.
Der Widerſpruch beſteht klugerweiſe am beſten darin, daß gerade wir

Oeſterreicher auf den hinweiſen, in deſſen dichteriſcher Art wir ungebro
chenes, unverſtelltes, geſundes und typiſches Oeſterreichertum am eheſten

erkennen. Dieſer wahre Herold unſerer Art iſt der im ſechsundſechzigſten

Jahre ſeines reichen und rüſtig fruchtbaren Lebens ſtehende Wiener Emil
Ertl, deſſen Werke alle bei Staackmann in Leipzig verlegt ſind.
Unter allen hier, ob mit Achtung oder Widerſpruch, Genannten gibt

e
r allein in ſeinem Werk ein genug umfaſſendes Spiegelbild öſterreichiſcher

Kraft und Eigenart. Sein großes Epos, der dreibändige Roman „Ein
Volk der Arbeit“ iſt das reifſte und edelſte Lied deutſcher Wirklichkeit im

Südoſten der Donaulandſchaft und Wiens. Auf den drei Stufen dieſes
mächtigen, ruhevoll gewachſenen und doch ſtark bewegten Werkes ſchrei

te
t

Ertl die Geſchichte eines erwachenden, fröhlich und kräftig ſich regenden,
trotzig ſich wehrenden, ſchließlich geſund beſtehenden und in Arbeit und
Gemeinſchaft ſich vielfältig gliedernden Wiener Bürgertums während
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der letzten hundert Jahre aus. Er hebt in dem erſten, übrigens wie die
folgenden für ſich beſtehenden Romane, „Die Leute vom Blauen Eugucks
haus“ in den Zeiten der großen Kriege gegen Mapoleon an, verwebt in
ein buntes, kulturgeſchichtlich höchſt anſchauliches Gemälde des bürger
lichen Alt-Wiens ein reichverſchlungenes Schickſal kräftiger, hell und warm
geſehener Arbeitsmenſchen der Wiener Seidenweberfamilien, führt im
zweiten Bande: „Freiheit, die ich meine“ die Kleinbürger, Studenten und
Arbeiter Wiens in den Kampf des Jahres 1848 um die politiſche Freiheit
und beendet mit dem im Kriegsjahre 1866 einſetzenden dritten Buche „Auf
der Wegwacht“, deſſen Leben übrigens aus ſüdtiroliſcher Landſchaft die
glänzendſten Farben holt, dieſes in edlem Schwunge und prächtiger Wucht
begonnene, erhaltene und ſchließlich breit und tief abklingende Epos von
deutſcher Arbeit in Oeſterreich. Wer dieſe drei Bücher kennt, weiß, wie
wir geworden ſind, weiß, was wir geleiſtet und gelitten haben, verſteht
manches, was ihm fremd und wunderlich ſein mag. In dieſer Trilogie

iſ
t

etwas gezeigt, was man uns außerhalb unſerer Grenzen nicht recht zu
traut, daß und wie wir arbeiten können. Und da man Menſchen nicht
eindringlicher und wahrhafter ſchildern kann, als wenn man ſie eben an
der Arbeit zeigt, iſt dieſer große Roman „Ein Volk an der Arbeit“, den
wir mit freudigem Stolze neben den allerbeſten Schöpfungen des deutſchen
poetiſchen Realismus genannt ſehen wollen, der öſterreichiſch echteſte

und liebenswerteſte aller öſterreichiſchen Bücher.
Mit einer gütigen Klugheit des Herzens, mit einer köſtlich gelaſſenen

Hand und doch in einer rührend ſtillen und engen Verbundenheit mit den
Geſchöpfen ſeiner Phantaſie ſcheint Ertl zu ſchaffen. Schlicht, behäbig und
doch in einer ſtarken um Weg und Ziel ſicher wiſſenden Feſtigkeit be
ginnt er zu erzählen, wird warm, gliedert, ordnet und läßt die Bäche und
Flüſſe des Geſchehens zu breiten tiefen Strömen zuſammenlaufen. Am
Ende ſeiner Bücher leuchtet e

s immer wie von einem abendmilden heiter
bewegten Meere. Seine Schlüſſe haben immer das, was die meiſten „Mo
dernen“ nicht können und was doch die letzte Meiſterſchaft eines Dichters
bedeutet, – ſie löſen den Knoten nach einem großen und nicht wider
ſprechbaren Ratſchluß des Schickſals, nach einer inneren Motwendigkeit
endgültig auf und ſind immer, auch wenn ſie im Dunkel laſſen, von einer
köſtlich erlöſenden und beruhigenden Kraft. Dieſes ſichere Wiſſen um den
Kern der Dinge und die freibewegte und doch feſte Art, den Leſer an der
Hand zu nehmen, iſ

t

auch der gewinnende Zauber ſeiner anderen Ro
mane, in denen e

s

meiſtens um die menſchlichſte und natürlichſte Faſſung

und Löſung von Ehe- und Liebesproblemen geht, etwa des „Neuhäuſel
hofs“, des „Lächeln Ginevras“, des „Antlasſteines“. Seine Novellen
Märchen, Geſchichten (etwa: „Der Berg der Läuterung“, „Liebesmärchen“,
„Nachdenkliches Bilderbuch“, „Walpurga“, „Opfer der Zeit“) rücken den
Dichter wegen ihrer ſchlechthin edlen Form, wegen der Sicherheit in der
Geſtaltung und Eliederung des Stoffes, nahe hin zu Storm, mit dem e

r

überhaupt durch die herrliche Gelaſſenheit und Herrſchaft über Form,

Stoff und Sinn des Erzählten nahe verwandt iſt. Es iſt ſchwer und falſch,
Maße anzugeben. Es lockt aber doch, Ertl neben die großen Meiſter der
deutſchen Epik des neunzehnten Jahrhunderts zu ſtellen. Jedenfalls aber
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muß, wenn um den ſüdoſtdeutſchen Anteil am poetiſchen Realismus ge
fragt wird, Ertl mitgenannt werden.
Dief und nahe fühlt ſich Ertl der Zeit und ſeinem Volke verpflichtet.

Weit über alle „linke“ und „rechte“ Kriegs- und Nachkriegsliteratur iſ
t

ſein Spiegel deutſchen Schickſals im Bilde von „Karthagos Kampf und
Untergang“ gewachſen. Wie nichtig, ja, unerträglich iſt alles Salbadern
und Maulheldentum der Wiederaufbau- und Geſundbeterromane, wie ge
mein und niederträchtig alle Pamphletliteratur neben dieſem in einſame,

leuchtende Höhe gewachſenen wuchtigen Werke, das im Bilde vom Unter
gang Karthagos von Dingen und Geſchehniſſen dieſer Tage berichtet, ſelt
ſam in ſeiner vollkommen geglückten Verbindung von deutlicher hiſto
riſcher Schau und ſchmerzhafter Gegenwärtigkeit. Wie ein ſtillverhaltener
Abgeſang zu dieſem äußerlich und innerlich mächtigen Bande lieſt ſich die
zarte, faſt trocken berichtende und doch herzergreifende Geſchichte von dem
„Halbſcheid“, der unerwarteten Heimkehr und dem Opfertode eines Man
nes, der im Kriege zum Krüppel geſchoſſen, gefangen worden und während
ſeiner Opferung für Heimat und Vaterland Heimat und Liebe verlor.
Emil Ertl, der Sohn des alten Wiens, einer fröhlichen und kräftigen

Stadt, der Freund Roſeggers – er hat dieſer Freundſchaft in ſeinem Er
innerungsbuche „Peter Roſegger, wie ich ihn kannte und liebte“ ein edles
Denkmal geſetzt – iſt Städter, aber nicht Weltſtädter; Bürger, freilich
Bürger von einer heute unſelig ſeltenen Art, frei, menſchlich, herzlich,
milde, ſtill und vornehm. Er gewinnt bei aller bedächtigen Zurückhaltung,
die e

r als Dichter und Menſch übt, durch die aller Parteiung, Gehäſſig
keit und Senſation im Leben und Kunſt abgeneigte, liebevolle und kluge
Art, Welt und Schickſal zu ſchauen.

Wenn einmal – und es iſt nicht mehr lange bis dorthin – all das
freche und windige Gemächt der Literateriche dieſer Tage in Staub und
Schutt gefallen iſt, wird man Emil Ertls Werk deutlicher als heute, mit
blanken Fenſtern, edlem Wuchs und feſtem Bau in der milden und klaren
Sonne einer geſundeten Zeit ſtehen ſehen und e

s ehrfürchtig grüßen als
die ruhevolle und dauernde Tat eines Großen. Joſeph P. ap e ſch.

Der Dichter Auguſt Stramm.

m erſten September dieſes Jahres ſind zehn Jahre vergangen, daß der
Hauptmann Auguſt Stramm in den Rokitnowſümpfen als letzter

ſeiner Kompagnie fiel. Der Führer, deſſen Pflichtbewußtſein und Treue

„von ſeinen Kameraden immer wieder geprieſen wurden, war einer kleinen
Anzahl Freunde als der entſcheidende Dichter ſeiner Generation bekannt,
als der er nun auch heute von der neueren Literaturgeſchichte anerkannt
wird. Das Pflichtbewußtſein, dem Leiſtung um ihrer ſelbſt willen als das
höchſte gilt, iſ

t

das Geheimnis, in dem die überragende Bedeutung der
Dichtungen Stramms beruht.
Das Werk Auguſt Stramms umfaßt lyriſche und dramatiſche Dich

tungen“. Für Lyrik und Dramatik der Gegenwart bedeuten ſi
e

einen Wen

H

Sämtliche Dichtungen von Auguſt Stramm ſind im Verlag Der Sturm,
Berlin, erſchienen.
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depunkt. Stramm hat ſo klar wie niemand ſeiner Generation die Dichtung
als Wortkunſt erkannt. Jedes Wort iſt ihm eine Kompoſition von Lau
ten, die in ihrer Geſamtheit das Sinnbild einer Vorſtellung ſind. Das Ge
dicht iſ

t

nun eine Kompoſition von Sinnbildern. Das Wortbild iſt aus
Lauten gebildet. Der Wortſinn iſt ein Vorſtellungskomplex. Vorſtellungs
komplex und Lautgebilde entſprechen einander und ſind eine Einheit. Wer
den Wortſinn fühlen will, der bilde mit ſeinem Mund das Lautgebilde. Er
wird fühlen, wie das Wort entſteht, wie der Sinn in den Sinnen wächſt,
wie der Rhythmus der Laute das Wort trägt. So iſ

t jedes Wort eine
Kompoſition, und wir begreifen, daß der Dichter das Wort erlebt, d. h.

in ſich lebendig gemacht haben muß, ehe er es ausſprechen kann. Im Ge
dicht ſind dann die Worte zueinandergeſtellt, zuſammengeſtellt. Und die
Dichtung, das Wortwerk, iſ

t

in ſeiner Geſamtheit wiederum ein Laut
gebilde und ein Vorſtellungskomplex, die einander entſprechen. Und nur,

wer die Vorſtellung in Lauten bilden kann, kann das Wortwerk ſchaffen
oder in ſeiner Wirkung erleben. Erſt aus ſolcher Erkenntnis kann die
Dichtung, die Konzentrierung, die Sammlung der tönenden Vorſtellungen
entſtehen, durch die Wort und Sprache herausgehoben werden aus der
Verderbnis des unſchöpferiſchen täglichen Gebrauchs. Das Wort als ein
tönendes Sinnbild wird neu entdeckt. Wer zum erſtenmal den ſchmalen
Band Liebesgedichte „Du“ lieſt – laut lieſt – dem ordnen ſich die Laute
der Worte von ſelbſt und e

r vermag zu ſchwingen in den Rhythmen des
Liebesſpiels bis zur Liebe der Allmacht. Ein Gedicht „Blüte“ lautet:

Diamanten wandern übers Waſſer!
Ausgereckte Arme
Spannt der falbe Staub zur Sonne!
Blüten wiegen im Haar!
Geperlt

Veräſtelt
Spinnen Schleier!

Duften
Weiße matte bleiche
Schleier!
Roſa, ſcheu gedämpft, verſchimmert
Zittern Flecken
Lippen Lippen
Durſtig, krauſe, heiße Lippen!
Blüten! Blüten!
Küſſe, Wein! -

ROter
Goldner

Rauſcher
Wein!
Du und Ich
Ich und Du!
DU ?!

Zartheit und Sinn des Liebesſpiels der Matur und des Menſchen
klingen in dieſen Worten. Der Leſer verſuche im lauten Leſen ſich in die
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Vorſtellungsbilder und ihre Zuſammenhänge zu verſenken. Wort um
Wort, erſt einzeln, dann im Zuſammenhang des Verſes und ſchließlich des
ganzen Gedichtes. Alſo: das Sinnbild „Diamanten“ iſ

t

ſo vor dem gei
ſtigen Auge vorzuſtellen, daß die Steine erſcheinen in ihrer Weſenheit, der
Summe ihrer Eigenſchaften: die Härte, die Klarheit, der blitzende Glanz,

die Durchſichtigkeit, die Form der Kriſtalle, der Tropfenfall der loſen
Steine. Dann die Umſetzung des Sinnbildes in das Lautbild: das ruhige
klare Strahlende der zwei Vokale a

,

davor das blitzhafte ſchneidende i,

danach das e
,

das ſich ausbreitende Licht. Dazwiſchen die Konſonanten:

d und t in ihrer Härte und Kantigkeit, m
,

n
,
n in ihrer rinnenden Wäſſrig

keit. Dann iſ
t

das Wort „wandern“ erſt für ſich zu betrachten. Die Be
wegung der Erſcheinung taucht vor dem geiſtigen Auge auf, die Ueber
windung der Schwere des Körpers, die Erhebung, die Ueberwindung der
Entfernung, die Tätigkeit des ganzen lebendigen Organismus, der wan
dert. Wandern erſcheint in ſeiner Abgrenzung zu Gehen, Laufen, Reiſen,

Schreiten. Und wir fühlen dabei, daß die bewußte Lautbildung uns auch
den rechten Sinn des Wortes klar macht. Das ruhige klare Strahlende
des a gibt der Bewegung die Sicherheit, ein völliges Inſichruhen. Micht
das Wegziel iſt wichtig, ſondern nur die Bewegung ſelbſt. Die Ausbrei
tung der Bewegung gibt das e. Die leichte Ueberwindung aller Wider
ſtände zeigt das d an, das in der Mitte des Wortes, im Gleichgewicht der
Laute ſteht. Und das r führt die Bewegung weiter, über das Wort hinaus.
Dann iſt das Sinnbild „übers Waſſer“ zu betrachten. Und dann der
Zuſammenhang der Sinnbilder und Lautbilder der Worte „Diamanten
wandern übers Waſſer“. Das Leſen eines Gedichtes erfordert alſo die
ganze Hingabe und iſ

t

niemals mit einem Darüberhinleſen getan. Die
rhythmiſche Gliederung einer Dichtung Stramms ſoll an einem anderen
Gedicht „Allmacht“ gezeigt werden.

-

Forſchen Fragen

Du trägſt Antwort
Fliehen. Fürchten
Du ſtehſt Mut!
Stank und Unrat

Du breitſt Reine
Falſch und Tücke
Du lachſt Recht!
Wahn Verzweiflung
Du ſchmiegſt Selig
Dod und Elend

Du wärmſt Reich!
Hoch und Abgrund

Du bogſt Wege
Hölle Teufel
Du ſiegſt Gott!

Meben der zarten Gliederung des Gedichtes „Blüte“ baut ſich das
Gedicht „Allmacht“ ſtark und feierlich auf. Iſt „Blüte“ einem Juniabend
vergleichbar, ſo ruft „Allmacht“ in uns das Bild eines gothiſchen Domes
wach. In acht Verspaaren iſ

t

das Gedicht getürmt. Auf acht Motrufe
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erfolgen acht Antworten, die Troſt, Hilfe und Stärke bringen. Jede Ant
wort wird getragen von dem „Du“ als erſtes Wort. Im Klang u liegt
das Strömen von unten nach oben. Die gleichmäßige Wiederholung gibt
unabläſſige Verſtärkung. Die Gewalt, die in dieſem Aufſtrömen zu über
winden iſt, iſ

t

betont durch die achtmalige Bindung dreier Konſonanten
in „trägſt, ſtehſt, breitſt, lachſt, ſchmiegſt, wärmſt, bogſt, ſiegſt“ als gſt,

hſt, tſt, chſt, gſt, mſt, gſt, gſt, die unmittelbar auf das Du folgen. Der
Rhythmus der Verſe liegt nicht in dem Verhältnis von Länge und Kürze
der einzelnen Silben, ſondern in dem Bewegungswert der einzelnen Vo
kale, der jeweils abgewandelt wird durch die Konſonanten, zwiſchen denen
die Vokale ſtehen. In dieſer Erkenntnis rhythmiſcher Lautbildung ſind
Stramms Dichtungen vorbildlich.
Der zweite ſchmale Gedichtband enthält nur Kriegsgedichte. Die Ge

walt der Zerſtörung, die Erſchütterung des Menſchen iſt hier in dichteſter
Form geſtaltet. Wie unabhängig das künſtleriſche Erlebnis von äußeren
Tatſachen iſ

t

und allein auf die innere Schau geſtellt iſt, beweiſt, daß
Stramms berühmteſte Kriegsdichtung „Der Letzte“ vor dem Krieg ge
ſchrieben iſt.

Alle Gewalten der Zerſtörung und Schöpfung ſchließen ſich zu unge
heuren Wortgebilden zuſammen in den beiden großen Wortwerken „Welt
wehe“ und „Menſchheit“. (Geſammelte Werke, zweiter Band.) Wie in

großen Sternen iſ
t

d
a alles Licht und alle Finſternis des Lebens und des

Todes eingefangen und ausgeſtrahlt in ein Tropfenmeer von fallenden
Lauten. Chaos und Weltgeburt ſind hier in Sinnbilder und Lautgebilde
geformt und zur Harmonie gebracht. Es iſt, als ob wir das Aushauchen
des Urwortes erlebten, und wir begreifen in dieſen Dichtungen, daß die
Menſchen der Gegenwart in eine Schickſalszeit der Menſchheit geboren

ſind.

Ein Dichter, der das Weſen des Wortes ſo erkennt, muß ſich abwenden
von dem Unweſen des Theaters. Die Dramen Stramms ſind alle für das
heutige Theater unweſentlich. Sie gehen von anderen Vorausſetzungen
aus, als ſie das Theater von heute hat. Der Bruch mit dem Klaſſiſchen
und impreſſioniſtiſchen Theater, den Strindberg ſo oft ſuchte, und dann
doch wieder vermied, iſ

t

von Stramm kompromißlos durchgeführt. Stramm
ſtellt ganz andere Forderungen an den Schauſpieler als die ſonſtige Zeit
genöſſiſche Literatur. Stramms Schauſpieler ſollen keinen Menſchen, ſei

e
s als Einzelfall oder Typus, darſtellen. Sie ſollen ein beſtimmter Kraft

komplex im Werk ſein, eine Ordnung von Wortlauten, Bewegungen und
Farben in körperlicher Geſtalt. Nicht eine Menſchenfigur ſoll wirken oder
ſoll die Wirkung ſein, ſondern ein neuer lebendiger Organismus, eben die
Kunſtgeſtalt. So weit der Weg vom Spiel zur Kunſt iſt, ſo weit iſt das
beſte heutige Theater von der Bühne Stramms entfernt.

Der Ideengehalt der Dramen Stramms kreiſt um die Idee der Frei
heit. Er ſchildert den Kampf um die Eewinnung der Freiheit in allen
ſeinen Etappen. Freiheit iſ

t

für Stramm die Entfaltung der menſchlichen
Weſenheit als Geſchöpf und Schöpfer in einer Perſon. Die Hinderniſſe,
die ſich dem Menſchen bei dieſer Entfaltung entgegenſtellen, ergeben die
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großen Menſchheitsprobleme. Die Löſung dieſer Fragen, die ſich ſtets
als Bindungen menſchlicher Entwicklung darſtellen, ſucht Stramm in den
einzelnen ſeiner Dramen. So ſucht er in „Sancta Suſanna“ aus der dog
matiſch erſtarrten Religion einen Weg in die Freiheit des Lebensgefühls,
das allem Lebendigen verbunden iſt. So ſucht er in der „Haidebraut“
das dumpfe Gebundenſein an die Erde zu überwinden durch die Wachs
tumskräfte der Natur, die ihr Heimatgefühl als einen Schatz mit in alle
Welt tragen. Das Drama „Kräfte“ zeigt die Qual des Eheproblems und
das an ſich ſelbſt Verbrennen der geſchlechtlichen Ehe. Das Drama „Ge
ſchehen“ bringt dann die Löſung aller Fragen, jenſeits von Gut und Böſe,
indem es das Geſetz der Entwicklung darſtellt und die geſetzmäßige Ord
nung der Erſcheinung in der Entwicklung. So hat dann das Gute ſeinen
Platz und das Böſe ſeinen Platz. Und die zerſtörenden Kräfte bereiten die
Subſtanz der aufbauenden Kräfte, mit denen die himmliſchen Hierarchien
das Kleid der Gottheit weben.

Die Erfüllungen, die Stramm als Künſtler gegeben hat, und die Ziele,
die er ſeiner Generation geſtellt hat, machen ihn zum großen Revolutionär
der Dichtung. Revolutionär bedeutet in dieſem Sinne eine Umkehr von
dem Wirrwar und der Haltloſigkeit der zeitgenöſſiſchen Dichtung zur Zucht
der Perſönlichkeit und zur Ordnung der Sprache. Es iſt kein Zufall und
kein Widerſinn, daß dieſer Dichter des Expreſſionismus in ſeinem bürger
lichen Leben als Poſtdirektor in Berlin eine wichtige Stellung im Ver
waltungsleben einnahm. Als Stramm ſchuf, war die Idee des Expreſſio
nismus noch unverdorben, dafür aber verfehmt. Dem Dichter Stramm
ging e

s

tatſächlich um die Wiederherſtellung der geiſtigen Einheit, dar
geſtellt, verkündet im Symbol des tönenden Wortwerkes. Dazu gehört
ein ganzer Menſch. Als ſolcher iſt Stramm, völlig unbeachtet von der
zünftigen Literatur ſeiner Zeitgenoſſen, gereift. Und erſt im Mannes
alter geſtaltet er ſein Werk. Nur wenig Freunde, die ſelbſt im Vorpoſten
kampf für die neue Kunſt ſtehen, ſind um ihn, der nun verhöhnt wird von
der Fachkritik. Heute ſchweigt der Hohn. Denn die jüngſte Generation
lebt nun ſelbſt durch die Arbeit Stramms, ſowohl die eifrigen Mach
ahmer, die ſeine Form zu wiederholen ſuchen, aber nicht aus der Diefe
eines umfaſſenden Weltbildes ſchöpfen, wie die Berufenen, die ſeine Sen
dung weiterführen.
Auguſt Stramms Kraft ſtrömte aus drei Quellen: Aus ſeiner Per

ſönlichkeit, die ein äußeres Leben der Pflichterfüllung und Arbeit war.
Aus ſeinem Volkstum, ohne das ſeine ganze Kunſt nicht zu denken iſt.
Viele ſeiner Lieder ſind Geſänge der kargen und blühenden Heimaterde.
Viele ſeiner Geſtalten erheben ſich wie die geheimnisvollen Wacholder
bäume oder die zarten Birken der Heide, oder ſie ſtammeln den harten
Dialekt des armen Mannes der Großſtadt. Seine Wortgebilde türmen
ſich wie die Geſänge der Edda. Das Heldenhafte, Schickſalhafte, Mibe
lungentreue und Götterdämmerung des deutſchen Menſchen ſpricht aus
ſeinen Worten. Und dann ſtrömt ſeine Kunſt aus dem tiefen Menſchheits
gefühl, ohne das eine volle Perſönlichkeit und ein reifes Volkstum nicht
möglich ſind.
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So ſteht nach zehn Jahren die Geſtalt dieſes Mannes und Dichters
als der unverlierbare Führer vor dem geiſtigen Blick ſeiner Weggenoſſen.
Im Geheimnis des Todes ſtrahlt die Lebendigkeit ſeiner Führerkraft über
das Suchen und Mühen der Künſtler unſerer Tage. Lothar Schreyer.

Muſik und Politik.
an hat ſich in der hinter uns liegenden Zeit ſo ſehr daran gewöhnt,

den Künſtler und noch dazu den weltfremdeſten von ihnen, den Mu
ſiker als ein „politiſches Kind“ anzuſehen, daß es allmählich geradezu zu
einem Kennzeichen der inneren Mangelhaftigkeit wurde, wenn wirklich
einmal einer aus dieſem Stande ſich zu politiſchen Idealen laut bekannte
oder gar ſeine Muſik in den Dienſt ſolcher Ideale zu ſtellen ſuchte: „Poli
tiſch Lied, ein garſtig Lied“ ſagt man ſchon ſeit undenklichen Zeiten.
Und doch wäre es der Mühe wert, zu unterſuchen, ob denn wirklich die
beiden Reiche ſo gar getrennt geweſen und ebenſo getrennt für die Zukunft
zu bleiben hätten. Wer einmal Platos Dialoge geleſen, weiß ganz genau,
daß jener durchaus der Muſik einen wichtigen Platz im öffentlichen Leben
einzuräumen gedachte. Und wer die Komödien ſeines Zeitgenoſſen Ari
ſtophanes kennt, kennt auch deſſen fanatiſchen Eifer gegen den „Demokra
ten“ Euripides, gegen ſeine Einführung aſiatiſcher Muſik, die „nur für
Sklavenſeelen“ gut genug ſei, den autochthonen Athenern jedoch hinter
liſtig das Mark aus den Knochen ziehe. Hermann Abert, der Berliner
Univerſitätslehrer, hat in ſeinem Erſtlingsbuch „Die Lehre vom Ethos in
der griechiſchen Muſik“ gezeigt, wie unnachſichtlich man dort und damals
auf die Beibehaltung der von alters überkommenen Tonarten gehalten und
mit welcher Strenge man jede Meuerung ſelbſt im Inſtrumentenbau ver
folgt und geahndet habe. Karl der Große war ein weitſchauender Poli
tiker, als er der Muſik eine ſo maßgebende Stellung auf dem Felde der
„friedlichen Durchdringung“ der von ihm eroberten Gebiete zugeſtand.

Micht viel anders hatten es die Franzoſen im Sinne, als ſie gleichzeitig mit
ihrer Rheinlandbeſetzung an verſchiedenen Plätzen, ſo in Bonn, in Wies
baden Konzerte mit eigener Muſik veranſtalteten und muſikaliſche Volks
bibliotheken zur allgemeinen koſtenloſen Benutzung einrichteten. Daß ihnen
der Plan nicht gelang, gibt Zeugnis für die unzerſtörbare Kraft der deut
ſchen Muſik, die ja auch in ihrer „weltgeltenden Bedeutung“ mehr zur
Hebung unſres Anſehens, Wichtigeres für die Völkerverſöhnung geleiſtet
hat, als ſo manch billiges Konferenzgeſchwätz! Die alte Kirche hat die
Muſik durchaus in den Dienſt ihrer Politik geſtellt: ſie wurde ihr das
Hauptmittel, die „Zerknirſchung des Sünders“ herbeizuführen, den Eläu
bigen an ſeine Staats- und Landeskirche zu feſſeln. Das Zeitalter der
Fürſtenhöfe ließ den Muſiker und ſeine Kunſt der Verherrlichung des Mo
narchentums dienſtbar werden. Wie Michel Angelo ſeinem Kirchenfürſten,
ſo diente Laſſo, diente Paleſtrina dem ſeinigen. Und Bach: fühlte er ſich
nicht noch als Diener ſeines ſächſiſchen Landesherren, Händel als ſolcher
ſeines engliſchen, um deſſen Gunſt er, der ſonſt ſo Stolze ſich ziemlich eifrig

zu bemühen hatte?
-

Die Zeiten wandelten ſich bald: Mozart findet und vertont das Schau
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ſpiel Beaumarchais', den „Figaro“, von dem Mapoleon ſagte: „Es war
die Revolution im Anmarſch“. Und Beethoven ſchreibt einem öſterreichi
ſchen Magnaten: „Was Sie ſind, ſind Sie durch Zufall und Geburt. Was
ich bin, bin ich allein durch mich. Fürſten wie Sie wird es noch viele geben,
einen Beethoven dagegen nie wieder!“ Als junger Student ſubſkribiert
Beethoven in Bonn auf die ziemlich umſtürzleriſchen Gedichte eines der
dortigen Philoſophieprofeſſoren; in Wien verkehrte er bei dem Empor
kömmling Bernadotte, der ſich ſpäter als ſchwediſcher König nicht mehr
ſeiner niedrigen Herkunft und ſeiner Wiener revolutionären Allüren er
innert und darum Beethovens Bittbrief um Subſkription zur „Miſſa ſol
lemnis“ unbeantwortet läßt. Wagners ſpartakiſtiſche Werbetätigkeit, ſeine
Zugehörigkeit zu einem „Sturmtrupp“ iſ

t

heute erwieſen. Reger ließ den
weimariſchen Großherzog, der ihn ſehr von oben herab behandelte, ſchroff
abfahren, wie Brahms die Entrüſtung der Meininger Kaiſerſchweſter durch
ſein übergemütliches Gebahren in ihrer Eegenwart erregte.

Die allerneueſte Zeit hat den Typ des „kommuniſtiſchen Muſikers“ ge
ſchaffen. Nur wenige darunter bewahren ſich unſere Sympathie wie etwa
der Ungar Bartok. Die meiſten ſind, wie in der Literatur auch, Spekula
tionspolitiker, denen man entgegenhalten ſollte, wie wenig einſt der „Re
volutionär“ Wagner a

n etwas anderes als die Kunſt gedacht, der allein

e
r

eine neue Zeit bereiten wollte. Daß einzelne Idealiſten von einem
künftigen „Weltfrieden“ auch der Kunſt das Heil erwarteten, mag ihnen
zugebilligt ſein. Die Erkenntnis jedoch, daß Moltkes Wort vom ewigen
Frieden ſchon heute wieder giltig geworden, iſt heute allgemein. Und ſo

hat auch der „Edelkommunismus“ längſt abgewirtſchaftet. Ein Blick nach
dem Räterußland genügt, um zu zeigen, wie man dort unfähig war, eigene

neue Kunſt zum Leben zu bringen, wie man ausländiſche Muſiker, Dirigen
ten und Virtuoſen importiert, wie die Produktion nach dem Weſten ge
richtet iſt; die beiden ſtärkſten ruſſiſchen Begabungen, Prokoffief und Stra
winsky haben e

s ſeit Jahren vorgezogen, in Paris und Amerika, alſo den
kapitaliſtiſchten aller Länder zu leben und zu ſchaffen.
Aber es bedurfte dieſes Beiſpiels gar nicht, um zu wiſſen, daß jede

Kunſt im tiefſten Sinne Werk des einzelnen für den einzelnen ſei, daß erſt
ihr Wurzeln im eignen Volkstum ſi

e zur „Volkskunſt“ mache, nicht aber das
Rückſichtnehmen auf die Inſtinkte der Maſſe der homeriſchen „namen
loſen Häupter“. Und ſo waren auch unſere Muſiker im letzten Verſtand
keine Allerweltsdemokraten. Hanns Johſt, der am Starnberger See le
bende ſächſiſche Dichter des „Einſamen“ ſagte einmal geſprächsweiſe: „Es
muß wohl das ſehnſüchtige Streben nach Form ſein, das den Künſtler ſo

zum Ariſtokraten zieht.“ So iſt nach ſeinem eigenen Zeugnis Johſt durch
das rein menſchliche Mitgefühl wieder zu einem Anhänger des geſtürzten
Monarchen geworden, wie Schiller und Wagner als Revolutionäre vor
ihrem Fürſten flohen, um am Ziele ihres Lebens in ein eng freundſchaft
liches Verhältnis zu dem Manne zu gelangen, deſſen Landeskind ſi

e aus
freier Wahl wurden. Beethoven revidierte ſeine Meinung über Napoleon
einfach aus Verehrung für den genialen Kopf, der jener war, und Reger

freute ſich kindlich der verſtändnisvollen Huldigung, die ihm der heſſiſche
Großherzog oder der Meininger oder noch weit mehr der belgiſche König
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angedeihen ließ, als er die Feder, die ihm zur Eintragung ins Gäſtebuch
übergeben, dem Muſiker mit den Worten reichte: „Erſt Sie, dann ich“.
Es mag tragiſch ſein, daß es meiſt die Monarchen anderer Länder ſein
mußten, welche den „Sänger neben ſich auf der Menſchheit Höhen“ ſtellten:
was Kaiſer Franz Joſeph ſeinem Landeskind Mozart vorenthielt, gab
dieſem an Verſtändnis der preußiſche König. Und dieſer wieder (ſein
Nachfolger) bekundete dem Franzoſen Berlioz die Ehre, um die ſich ein
Wagner vergebens bewarb. Die Bayern Strauß und Reger fanden ihr
Wirkungsfeld am Berliner und Meininger Hofe. Aber es war eben doch
ein Fürſt, der ihnen ihre Stellung anwies, der Widerſtände kurzerhand aus
dem Weg räumte, der Mittel zu beſchaffen wußte, wo Staatsbehörden
bürokratiſch verſagten.

Denn: hat die Umformung ins demokratiſche Prinzip etwa die Frei
heit, die Rechte des Muſikers gehoben? Der deutſche Reichstag, das Fo
rum der Volksvertreter war es, vor welchem dem toten Wagner das Recht
der teſtamentariſchen Beſtimmung über den „Parſifal“ aberkannt wurde.
Strauß und Reger haben damals ſcharfen Proteſt eingelegt, und Strauß
redete ſogar von der „Stimme des Genies, die mehr gelten müſſe als
die von hunderttauſend Hausknechten“, ein Wort, das man ihm ſchwer
verübelte. Und im heutigen Deutſchland ſcheiterte der Antrag, den ſchaf
fenden Muſiker, deſſen Angehörigen der Staat dreißig Jahre nach ſeinem
Dode alle Rechte auf weitere Ausnutzung der Aufführungstantiemen ab
erkennt, bei Lebzeiten vor Mot zu ſchützen, indem eine „Reichskulturabgabe“

von allen, auch den „freigewordenen“ Werken erhoben würde. Heute
konnte es geſchehen, daß die Nachkommen eines Wagner, Beethoven,
Schubert, Bruckner, Reger in bittere Not gerieten. Beethovens und Schu
berts Traum, daß der Komponiſt, ſeiner Berufung nach, nur zu ſchaffen
brauche, während der Staat ihm die materiellen Sorgen abnehme, iſt noch
jetzt unerfüllt geblieben. Dabei war die Anhänglichkeit unſerer großen
Muſiker an ihr Land mehr als die ſo manches braven Spießbürgers echter
Patriotismus: Weber vertonte Körners Freiheitslieder, Schubert ſchuf
eine Siegeskantate, Beethoven ſang Landwehrlieder, Haydn ſeine Ma
tionalhymne, die ihm das liebſte ſeiner Werke blieb. Wagner begrüßte das
ſiegreiche deutſche Heer durch den „Kaiſermarſch“, Reger ſchrieb ſein „Re
quiem“, ſeine „Vaterländiſche Ouvertüre“, nachdem e

r

eine Zeit lang

Heeresdienſte getan wie Pfitzner, der dem Helden der Flotte, Tirpitz, aber
auch dem Grafen Zeppelin ein Werk gewidmet. Man hat ihn zum Chauvi
niſten machen wollen, weil er eines ſeiner letzten und vielleicht größten
Werke, die „Romantiſche Kantate“ mit dem Untertitel verſah: „Von deut
ſcher Seele“. Vielleicht aber war e

s nur die muſikaliſche Bekräftigung
deſſen, was Pfitzner in ſeinen Schriften gegen die Veräſthetiſierung und
Internationaliſierung der Muſik geſagt, was er hier rein als Muſiker noch
mals und diesmal für alle Zeiten niederlegen wollte: ſein Bekenntnis zum
eigenen Volkstum.
Eine ſolche Beſinnung aber iſt heute notwendiger denn je: das Unter

nehmertum hat ſeit den Tagen der „Revolution“ mehr und mehr über
hand genommen und hat das Starunweſen nach amerikaniſchem, kunſt
widrigen Vorbild hochkommen laſſen. Die Ueberfremdung deutſcher Mu
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ſikerpoſten durch ausländiſche und raſſefremde Elemente konnte unter der
„demokratiſchen Freiheit“ ihre üblen Folgen auswirken. Dazu machte man
Deutſchland zum Tummelplatz von fremden Muſikern, die hier auf unſere
Koſten im gemeinen wie im übertragenen Sinne ſich in Szene ſetzten.
Die Mötigung zum gewerkſchaftlichen Zuſammenſchluß, ebenfalls eine
Folgeerſcheinung der demokratiſchen Entwicklung, hat rein künſtleriſch ge
ſehen keine Vorteile gebracht. So iſ

t

die ſoziale Lage des deutſchen Mu
ſikers eher ſchlimmer denn beſſer geworden. Der „Bildungseifer“, echtes
demokratiſches Gut, treibt die Muſikkultur in die Breite, nicht in die Tiefe,

und ſchon heute melden ſich warnende Stimmen. Wie in der Politik, ſo

bereitet ſich auch in der Muſik eine Rechtsſchwenkung vor, die ſich auf
dem Gebiete des Schaffens deutlich in Kiel im Rahmen des diesjährigen
Tonkünſtlerfeſtes geltend machte, wo die radikalen Elemente, die ihre „gei
ſtigen“ Anregungen aus Rußland beziehen, ſtark durch gemäßigte in den
Hintergrund geſchoben wurden. Auch hier ertönte der bekannte Schreckens
ruf: „Die Reaktion iſt auf dem Wege“. Aber kein Vernünftiger wird ſich
von der Erkenntnis abbringen laſſen, daß Politik und Muſik Lebensäuße
rungen eines Volkes ſind, die einander beeinfluſſen, und daß vor allem die
Kunſt, beſonders die deutſcheſte aller Künſte, die Muſik ein feines Pendel
darſtellt, welches die Abirrung von der „inneren Haltung“ eines Volkes
ſehr ſchnell und ebenſo genau regiſtriert und uns darum als Warner wohl
dienen dürfte! H er m an n Unger.

Erleſenes

Aus den Werken von Emil Ertl.
Wie meine Urgroßmutter den Franzoſen ſchlug.

Szenen aus dem Roman „Die Leute vom blauen Guguckshaus“*.

Qlº meine Urgroßmutter iſ
t

einmal ein junges Mädchen geweſen und
ein hübſches dazu. Noch heut beſitzen wir in der Familie ein Bild,

wo ſie mit friſchen, roſigen Wangen in einem grasgrünen Garten ſitzt
und einen mit blauen Bandſchleifen geſchmückten Strohhut von Anno
dazumal zwiſchen den ſchlanken Fingern hält, das feine Blondhaar an
den Schläfen in zierliche Löckchen gelegt und vom Macken aufwärts mit

* Der Roman, der den Franzoſeneinbruch in Wien (1809) zum Gegenſtand
hat, ſchließt ſich mit den weiteren Romanbänden: „Freiheit, die ic

h

meine“ (1848)
und „Auf der Wegwacht“ (1866) zu einer Dreiheit zuſammen, die rund hundert
Jahre öſterreichiſchen Lebens im Milieu des Wiener Bürgertums, beſonders der
dort bodenſtändigen Seideninduſtrie, widerſpiegelt. Außer dieſem Hauptwerk
Emil Ertls wären noch ſeine Romane „Der Neuhäuſelhof“, „Der Antlaßſtein“
und unter den zahlreichen Movellenbänden „Das Lächeln Ginevras“, die mo
dernen 8eitnovellen „Der Berg der Läuterung“ und die von Künſtlerhand reich
illuſtrierte ſteiriſche Erzählung „Der Halbſcheid“ hervorzuheben. (Alles bei
Staackmann, Leipzig.) Meueſtens iſ

t

der groß angelegte geſchichtliche Roman
„Karthago“ und ein humoriſtiſches Bändchen „lachender Liebesgeſchichten“ unter
dem Titel „Teufelchen Kupido“ erſchienen.
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einem ſpiegelglatten Hornkamme feſtgeſteckt. So trutzig und lebensfroh
blitzen waſſerblaue Augen ſelten in die Welt wie die ihrigen auf dieſem
Bilde. Und ein munteres und herzhaftes Mädel iſt ſie auch geweſen, die
ehr- und tugendſame Bürgerstochter Barbara Kebach, die blaue Eugucks
wettl genannt, weil nämlich ihr Vater, der brave Seidenzeugmacher Ke
bach nach ſeinem Hauſe der blaue Euguck hieß.
Das war in der Zeit, wo die Häuſer von Wien noch nicht nach Gaſſen

und Mummern bezeichnet wurden, ſondern nach dem überlieferten Haus
namen, und der ging nicht ſelten auch auf die Bewohner über. Da gab e

s

z. B. in den weſtlichen Vorſtädten, auf den ſogenannten ſchottiſchen Frei
gründen, die alle unter der Grundobrigkeit der Benediktiner-Abtei zu den

Schotten ſtanden, unter vielen andern Häuſern auch ein Haus „Zu den
fünf Spulen“, und eines „Zur güldenen Flauten“, eines hieß „Zum
wunderbarlichen Glück“, eins „Zum graden Michel“ und andere
hießen wieder anders. Im Haus „Zum blauen Euguck“ in der Ziegler
gaſſe betrieb der ſchon erwähnte Seidenzeugweber Kebach ſein Fabrik
lein, der Appreteur Woitech hatte ſein Geſchäft im „Paradeisvogel“ in

der Kaiſerſtraße, der Bandmacher Pointner das ſeinige im „Grünen
Paperl“ in der Seidengaſſe, und a

n all den zierlich benamſten Häuſern
war über der Torfahrt ein ſchön bemaltes oder vergoldetes Hauswappen
als Wahrzeichen angebracht, das dem Eintretenden freundlich entgegen
grüßte, und in allen regten ſich emſig gewerbfleißige SHände, ſproßten

vielverheißend die erſten Blütenknoſpen eines nach Entwicklung ſtrebenden
induſtriellen Lebens und eines in beſcheidenen Anſätzen bereits vorgedeu

teten behaglichen bürgerlichen Wohlſtands.
Indeſſen hingen in jenen Frühlingstagen, von denen ich erzähle,

ſchwere Wolken über dem Schottenfeld. Das Klappern der Webſtühle,
das man ſonſt aus allen Fenſtern hörte, war verſtummt, die Eeſchäfte
lagen ſtill, denn abermals raſte die Kriegsfurie durch die öſterreichiſchen
Erblande, von dem ewigen Störenfried, dem Bonaparte entfeſſelt. Lange

waren von Wien aus in aller Stille die Gegenrüſtungen betrieben worden,
jeder Patriot ſchwur darauf: diesmal müſſe e

s

dem Erzherzog Gene
raliſſimus gelingen, den welſchen Eindringlingen ſchon in Bayern einen
Riegel vorzuſchieben. Und trotz alledem hieß es jetzt auf einmal, wiederum
ſeien die Unſrigen geworfen, in Eilmärſchen rücke der Mapoleon die Donau
herunter, und die Wienerſtadt müſſe ſo raſch wie möglich in Verteidi
gungszuſtand geſetzt werden.
Der Zeugmacher Kitzinger, den ſie nach ſeinem Hausnamen die

muntere Tyrolerin nannten, war Hauptmann bei der Bürgermiliz und
hatte deswegen eine gewichtige Stimme in militäriſchen Dingen, wenigſtens

am Stammtiſch in der Kleinen Kohlkreinzen.
„Ohne Baſteien iſ

t

an eine Verteidigung gar nicht zu denken,“ ſagte

der. „Die innere Stadt, ja, die kann ſich halten. Aber die Vorſtädt', die
müſſen wir preisgeben.“
„Die Vorſtädt' preisgeben, wie in der Türkenzeit?“ ereiferte ſich der

blaue Euguck. „Eeh, Throlerin, red' nicht ſo geſchwollen daher, ſonſt geht
mir's Häferl über! Wenn wir die Parlezvous hereinlaſſen, ſo ſind wir
die erſten, die Einquartierung kriegen und Kontribution zahlen müſſen.
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Das laß ich mir net g'fallen, ich net, Himmel fix hallelujah noch einmal!
Zu was zahl' denn ich meine Steuern?“
Die blaue Guguckswettl war entzückt über die Beherztheit ihres Va

ters. Eigentlich war ſie nicht gewohnt, ihn als Helden zu beſtaunen. Aber
die Appelle des Kaiſers an das Volk, die ſchwungvollen Aufrufe, die
jeden Morgen an allen Straßenecken klebten, ſein gerechter Zorn gegen die
Franzoſen und gegen den korſiſchen Parvenü hatten aus dem friedlichen
Webermeiſter plötzlich einen Löwen gemacht. Auch er wollte ſein Haus
und ſeinen Herd verteidigen. Und da er Anſehen genoß unter den Bür
gern, ſo'nahm die kriegeriſche Stimmung auf den ſchottiſchen Freigründen

von Tag zu Tag zu, bis alle einig darin waren, nicht bloß die innere Stadt,
auch die Vorſtädte müßten gegen den Feind gehalten werden.
Alle Wehrfähigen ausrüſten! das war jetzt die Loſung. Im Zeug

haus in der inneren Stadt lag eine Unmaſſe Waffen aufgehäuft aus allen
Zeiten und Ländern. Dort konnte ſich jeder, der mittun wollte, irgendein
Mordinſtrument holen, eine Feuerſteinbüchſe oder eine Hellebarde, einen
chriſtlichen Morgenſtern oder einen krummen Türkenſäbel.
Dem blauen Guguck hatten ſie eine alte Arkebuſe anvertraut, ein

mordsmäßiges Schießgewehr mit einem gewaltigen Haken, der den Rückſtoß
auffangen ſollte, damit man nicht hinpurzle nach jedem Schuß. Er wußte
einen guten Platz am Linienwall, einen verſteckten Winkel, wo ſie ſchon
als Buben Schlacht geſpielt hatten, dort wollte er ſich verſchanzen und
aus dem Hinterhalt gegen jede Bärenmütze feuern, bis nach Breitenſee
und Ottakring hinüber. Von dieſer Seite, meinte er, würde eine Ueber
rumplung der Wienerſtadt nicht zu befürchten ſtehn.
Wie er aber ſeine Hakenbüchſe, die gut ihre 60 Pfund wog, an einem

ſchönen Maienabend auf der Schulter nach Hauſe ſchleppen will, da tritt
auf einmal auf dem Glacis unter der ſogenannten Laimgruben ein Träub
lein Soldaten hinter den Bäumen hervor und ruft nicht etwa „Wer da!“
ſondern ganz ungeniert: „Qui vive!“ Erſt hat er lachen wollen über ſo
eine Dreiſtigkeit, wie er aber ſieht, es ſind wirkliche Franzoſen, da iſ

t

ihm
der Schreck gehörig in die Beine gefahren.
Kreidebleich ſtand er vor ihnen und konnte auf die Fragen, die ſie an

ihn richteten, nicht antworten, weil er kein Franzöſiſch verſtand. Da er aber
vorausſetzte, daß ſie ihm vermutlich ſein Nationale abfragen wollten, ſo

faßte er ſich ein Herz und ſtellte ſich vor.
„Bonſchurr Musjes! Ich bin nämlich der blaue Euguck aus der

Zieglergaſſen und einer von die vermöglicheren Zeugmacher am Grund.
Wenn vielleicht ein kleins Löſegeld notwendig wär' – es ſoll mir net
drauf ankommen.“
Sie verſtanden ihn aber ebenſowenig wie e

r ſie, nahmen ihm die
Hakenbüchſe ab und bedeuteten ihn, er könne jetzt ſeiner Wege gehn. Da
fiel ihm ein großer Stein vom Herzen, er zog den Hut, bedankte ſich und
machte ſich eilig davon, die Laimgrube hinauf.
Atemlos langte er im blauen Guguckshauſe an, und die Wettl ſchlug

vor Schreck die Hände zuſammen, wie ſie erfuhr, daß er mit den Parlez
wouz zuſammengeſtoßen ſei. Der Appreteur Woitech war gerade da,
der Paradiesvogel, der wollte Meuigkeiten erfragen, aber angeſichts
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ſolcher Neuigkeiten verſchlug es ihm faſt die Red': „Ma, bin ic
h er

ſchrocken! Bin ich erſchrocken! Heilige Maria Taferl!“
„Ein Appreteur wär' freilich umg'fallen,“ meinte der Euguck. „Aber

ein Zeugweber halt ſchon einen Puff aus.“
Ob ſi

e

ihn nicht ſtandrechtlich erſchoſſen hätten? fragte der Paradeis
vogel ganz außer ſich.
„Es hat nicht viel gefehlt,“ beteuerte der Euguck. Mit einem andern

hättens vielleicht nicht viel G'ſchichten gemacht, aber ich hab ihnen gleich
g'ſagt, wer ich bin, no, und d

a

haben wir nachher ganz freundſchaftlich mit
einander g'redt. Ueberhaupt – hochanſtändige Leut', dieſe Franzoſen,
alles was recht iſt. Barduh kein Löſegeld haben ſi

e

annehmen wollen.
Und wie ich mich empfohlen hab' – ſalutiert wie die Eawaliers.“
Die Wettl erinnerte ſich, daß e

r ja ausgezogen war, um Waffen Zu
faſſen. Ob er denn keine bekommen habe?
„Freilich! Eine mordsmäßige Hakenbüchſen.“
Nun, und wo ſie denn alſo wäre?
Da mußte e

r eingeſtehn, daß die franzöſiſche Patrouille ihm das Ehe
wehr abgenommen hatte.
„A ſooo?“ machte der Paradeisvogel; „ſo habens' dir den Schieß

prügel weggenommen?“

„Ein alter Scherm war's!“ herrſchte der Euguck ihn an. „Wär' ohne
dies nie losg'angen!“

„Und der Herr Vater hat's Gewehr wirklich hergegeben?“ ſtieß die
Wettl zornig hervor.
„Hätt' ich mich ſollen maſſakrieren laſſen? Wär' dir das vielleicht

lieber ?“
Mein, das mußte ſie einſehn, ſo kriegeriſch ſi

e geſinnt war. Eigentlich

konnte ſie totfroh ſein, daß ſie den Vater lebendig zurück hatte. Und
wenn die Franzoſen ohnedies ſchon an den Laimgruben ſtanden . . . .
Keine 4

8 Stunden waren herumgegangen, ſo hieß es, der Mapoleon

ſei ſchon in Schönbrunn. Für die ſchottiſchen Freigründe war der Krieg

ſo gut wie zu Ende. Dafür iſt am Stammtiſch in der Kleinen Kohlkreinzen
das Wortgefecht um ſo eifriger geführt worden. Daß die Kaiſerſtadt ſo

leichten Kaufes preisgegeben worden, das wollte ihnen nicht gefallen,

und die Laſten der Einquartierung waren drückend. Leiſe ſchimpften ſie
auf die welſchen Eroberer, gegen die aufzumucken ein gefährliches Wag
nis geweſen wäre, und laut auf die eigene Regierungs- und Militärgewalt,
die aufgehört hatte, die zuſtändige Obrigkeit zu ſein.
Wie e

s

aber gegen Pfingſten geht, da ſtecken ſie an einem Abend gar
beſonders eifrig die Köpfe zuſammen und flüſtern miteinander und ſtreiten
nicht mehr, ſondern zwinkern mit glänzenden Augen ſich gegenſeitig zu,

wie im ſtillen Einverſtändnis. Ja, das waren Neuigkeiten! Der Erzherzog
Karl, der Generaliſſimus, heißt es, ſteht auf einmal am Biſamberg und
hat ſein Heer zuſammengezogen und bietet dem Bonaparte die Ent
ſcheidungsſchlacht an. Vom Stephansturm aus kann man die Kanonen
und die Helme und Küraſſe der Reiter in der Sonne blitzen ſehn.
An dieſem Abend iſt es ſpät geworden. Und auf einmal, kaum daß

ſich wieder ein Hoffnungsſtrahl zeigte, waren ſi
e

auch wieder Patrioten

682



und begoſſen ihre vaterländiſche Begeiſterung mit anſehnlich viel Erin
zinger und Heiligenſtädter.

Zu Haus, im blauen Guguck, wartete die Wettl auf den Vater, weil
er aber ewig nicht kam, löſchte ſi

e

ſchließlich die Unſchlittkerze und legte ſich

zu Bett.
„Wenn halt jetzt die armen Soldaten auch ſo ein gutes Bett hätten!“

dachte ſie, indem ſi
e ihre jungen Elieder ſtreckte. „Vater unſer, der du

biſt im Himmel, geheiliget werde dein Mame . . . .“

Da holte die Glocke vom nahen Laurenziturm aus und begann lang
ſam zu ſchlagen und machte mit tiefem Gebrumm wohlgezählte zwölf
Schläge hintereinander. Jetzt wurde der Wettl doch ein wenig enteriſch
zumute, ſo allein in der Wohnung. Und daß der Herr Vater noch immer
nicht nach Haus kam! Wie leicht konnte ihm einmal etwas zuſtoßen, wenn

e
r angeheitert heimging, durch die ausgeſtorbenen Straßen, in denen fran

zöſiſche Marodeure ſich herumtrieben.
Der Mond ſchien voll ins Zimmer und legte grelle, ſcharf geſchnittene

Tafeln über die Fichtenbretter des Fußbodens. Das Stangenwerk und
Fadengewirr des großen Webſtuhles, der in der Nähe des Fenſters ſtand,

warf unzählige Linien von Schatten durch dieſe Helligkeit.

Sie ſchloß die Augen und nahm ſich vor, an nichts mehr zu denken.

Da vernahm ſie leiſe taſtende Schritte die Treppe herauf – gottlob, daß

e
r

kam! Borſichtig wurde die Tür geöffnet, und dann näherten ſich die
Schritte behutſam ihrem Bett. Sie fühlte, wie er ſich über ſie neigte und

ſi
e

eine Weile betrachtete. Aber ſie ſtellte ſich, als ſchliefe ſie, denn ſi
e

wußte e
s ſchon, wenn er ſo ein bißchen – angeregt nach Hauſe kam, d
a

war er gewöhnlich geſprächig und plauderte gern noch lange, das hätte

ſi
e ganz aus dem Schlaf gebracht.

Jetzt zog er ſich lautlos wieder zurück, ſie fand e
s rührend, daß e
r

ſich ſolche Mühe gab, ſi
e

nicht zu wecken. Faſt unhörbar ſchlich e
r am

großen Webſtuhl vorbei, um ſeine Kammer aufzuſuchen, ſie hörte, wie er

die Tür öffnete – aber horch, jetzt kam e
r wieder zurück, mit leiſen Tritten,

und auf einmal wurde e
s ganz ſtill. Hatte er ſich bereits in ſeine Schlaf

kammer begeben? Sie hob den Kopf und ſah ihn regungslos in der Mitte
des Zimmers ſtehen. Er ſchien zu überlegen, ſich auf etwas zu beſinnen.
Jetzt tat er einen kleinen Schritt gegen das Fenſter, da fiel das volle Licht
des Mondes auf ihn, und ſie ſah, daß e

s ein fremder, bärtiger Mann war,
der d

a ſtand. Ein Mann in franzöſiſcher Soldatenuniform, mit ſchnee
weißen Gamaſchen an den Beinen.
„Jeſus, Maria!“ ſchrie ſi

e auf. Und mit gleichen Füßen ſetzte ſie
aus dem Bett, warf einen Rock über und fuhr in ihre Pantoffeln.
„Wart, Feigling, ich will dir heimleuchten!“ wetterte ſie, erwiſchte

einen buchholzenen Webebaum und ging damit im Dunkel auf ihn los.
Er wie der Blitz zur Tür hinaus und Hals über Kopf die Treppe hinunter.
Sie wütend hinter ihm drein, immer ſchreiend: „O du verflixter Gauner,

d
u freu' dich, wenn ic
h

dich erwiſch! Willſt es deinem Herrn, dem Ma
poleon, nachtun und dir was mauſen? Ma wart, ich will euch zeigen,
was ihr verdient, ihr beide! Die Ohren reiß ich dir aus, daß d

u an uns
Wiener denkſt dein Leben lang!“
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Wie beſeſſen rannte er durch den Hof davon und zornſprühend war
ſie hinter ihm her, faſt auf ſeinen Ferſen. Sie dachte an nichts, als ihn
beim Kragen zu packen.

Jetzt ſtob die wilde Jagd durch den großen Garten hinter dem Eu
guckshaus, mitten durchs hohe, taufeuchte Gras, durch Gebüſche und Bos
ketts und fröhlich über blühende Beete hinweg. Immer hatte ſie die weißen
Gamaſchen des ausreißenden Haſenfußes als Ziel vor Augen. Und auf
einmal zappeln dieſe Gamaſchen geſpenſtiſch vom Erdboden auf, wie ge
ſchäftige Geiſterbeine. Was war das? Das Lattengitter an der Feuer
mauer, wo der wilde Wein rankt, diente den flüchtigen Gamaſchenbeinen
als Leiter, und gleich darauf ſitzt der ganze Menſch im vollen Mondlicht
hoch oben auf der Gartenmauer. Das eine Bein iſ

t

ſchon drüben, jetzt
ſchwingt er auch das andere hinüber, in hilfloſer Wut ſieht die Verfolge
rin den Flüchtling entkommen, ihrer Rache entgleiten. Aber irgendwie
möchte ſie ihm doch noch an den Leib, im Mu zieht ſie den Schuh aus, und
wie er noch einmal nach ihr zurückſchaut, da klatſcht ihm ihr Pantöffelchen
mitten ins Geſicht. Im nächſten Augenblick iſt der Menſch jenſeits der
Mauer verſchwunden, aber der Schuh auch.
Wie ſie jetzt durch Garten und Hof zurückhinkte, auf dem einen Schuh.

da kam ihr erſt ihre mangelhafte Bekleidung zum Bewußtſein, und ſie
ſchämte ſich ein wenig vor dem Monde, der ſtill und lächelnd über dem
Hausdach ſtand. Zum Glück rührt ſich nichts im Hauſe, trotz des Ee
ſchreis, das ſie verübt hatte, und nachträglich mußte ſie lachen, über ſich
ſelbſt und über den Eifer, mit dem ſie den Halunken verfolgt hatte.
Sich ſchüttelnd vor Lachen ſaß ſie noch am Rand ihres Bettes, als ſie

jetzt wirklich den Vater das Tor aufſchließen und die Treppe heraufſchlür
fen hörte. Ein bißchen ſchwankend, mit geröteten Wangen und blitzenden
Aeuglein trat er ein, aufgeräumt und fuchswach und lachte auch, weil er

nämlich einen kleinen Spitz hatte.

Warum ſie noch wach ſäße? fragte er luſtig.

Sie erzählte ihm ihr Abenteuer, da erſchrak e
r

nicht wenig und ſchob
gleich den Riegel vor die Tür.
„Daß du dich aber getraut haſt, Wettl!“ ſagte er. „Der Stärkere wäre

der Kerl halt doch geweſen!“

„Was nützt ihm ſeine Stärke, wenn er davonrennt?“
Er war ſtolz auf ſeine Tochter.
„Recht haſt! Auf die Courage kommt’s an. Wenn ich damals a

n

der
Laimgruben davongeloffen wär', ſo hätten ſie mich vermutlich nieder
geſchoſſen, die Parlezwouz. Weil ich aber mannhaft mit ihnen verhandelt
hab', ſo haben ſie ſich natürlich nicht getraut – und haben mich ruhig
meinen Weg gehen laſſen.“
Die Wettl kicherte in ihre Polſter hinein.
„Aber in die Flucht geſchlagen hat ſie der Herr Vater doch nicht, die

Parlezwouz, ſo wie ich meinen Franzoſen!“

„Das nicht, das freilich nicht,“ mußte e
r zugeben. „Ich bin auch

ſchließlich nur ein Zeugmacher, aber an dir könnt ſich der Erzherzog Ge
neraliſſimus ſelbſt ein Beiſpiel nehmen! Du, was ſagſt d
u dazu? Am
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Biſamberg ſteht er mit einer rieſigen Armee. Der wird dir's ſchon nach
machen und den Franzoſen zum Teufel jagen!“

„Wär' ſchon recht!“ ſagte die Wettl.
Darauf begab der blaue Guguck ſich befriedigt in ſeine Kammer, und

nun konnte auch endlich die Wettl den erſehnten Schlaf finden.
Der Erzherzog Generaliſſimus aber hat es der blauen Euguckswettl

wirklich nachgemacht und wenige Tage ſpäter bei Aspern und Eßling den
Franzoſen in die Flucht geſchlagen.

Der hänfene Strick“.

in Wanderer kam an einem Kornfeld entlang, da ſah er quer über den
Weg einen hänfenen Strick liegen. Achtlos ſchritt er darüber hinweg.

Als er aber fünfzig Schritte weitergegangen war, dachte er: „Wer weiß?
Vielleicht kannſt du ihn einmal brauchen! Warum ſoll man ihn nicht auf
heben, wenn er ſchon auf dem Wege liegt?“ Und kehrte um.
Als er zurückging, um den Strick aufzuheben und mitzunehmen, ſah

er von der gegenüberliegenden Seite einen anderen Wanderer heran
kommen, der genau ſo weit wie er ſelbſt von der Stelle entfernt war, wo
der Strick lag. „Er wird dir zuvorkommen“, dachte er und beſchleunigte
ſeinen Schritt. Aber in demſelben Augenblick fing auch der andere raſcher
ZU gehen an.
„Er hat es offenbar auf den Strick abgeſehen“, dachte der erſte; „aber

der Strick gehört doch von Rechts wegen mir, denn ich habe ihn früher
geſehen als jener, und hätte ich ihn gleich aufgehoben, ſo läg' er über
haupt nicht mehr dort!“
Er fing an zu laufen, um raſcher zur Stelle zu ſein, da begann auch

der andere zu laufen. Gleichzeitig erreichten ſi
e

das Ziel und griffen nach
dem Strick, jeder erwiſchte ein Ende davon.
„Laßlos den Strick! Er gehört mir, ich hab' ihn früher geſehen!“
„Laß du los! Du biſt daran vorübergegangen und haſt ihn liegen

laſſen, er iſ
t

mein!“
Sie zogen an dem Stricke hin und her, aber da ſie beide ziemlich

gleich ſtark waren, gelang e
s keinem, ihn dem anderen zu entreißen. Nun

begannen ſie ſich mit Püffen und Fußtritten zu traktieren, und plötzlich
gerieten ſie aneinander und faßten ſich gegenſeitig an der Gurgel, wobei
der Strick zu Boden fiel.
Während ſie ſich wütend balgten und immer hartnäckiger ineinander

verbiſſen, ſahen ſie plötzlich einen Stock über ſich geſchwungen und ſpürten

Hiebe auf ihren Rücken niederhageln. Erſchrocken ließen ſi
e

voneinander

a
b

und erblickten ein häßliches altes Weib, das zeternd vor ihnen ſtand.
In der Hand hielt ſie den Strick, den ſie vom Boden aufgeleſen hatte, und
drohte zornig mit erhobenem Krückſtock.
„Wartet, ich will euch lehren, euch an fremdem Eigentum vergreifen!

Mein iſt der Strick, daß ihr es wißt! Ich habe meine Ziege daran auf

A Aus Ertls „Der hänfene Strick und andere Erzählungen. Mit einem Mach
Worte von Rudolf Zauzal. (Deutſche Hausbücherei. Bd. 141.)“ 240 S

.

Oeſter
reichiſcher Schulbücherverlag, Wien.
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den Markt geführt und ihn beim Machhauſegehen verloren. Trollt euch,
Lumpenpack, und laßt künftig eure Hände von anderer Leute Gut!“
Damit ſchüttelte ſi

e

noch einmal ihre Krücke in der Luft und hinkte
keifend davon.

Betreten ſahen die beiden Wanderer einander an. Sie hatten kein
Wort erwidert, ſie waren ſo überraſcht und verblüfft geweſen. Mun ſchäm
ten ſie ſich, daß ſie ſich von einem alten Weibe hatten ins Bockshorn ja
gen laſſen. Der Haß, den ſie noch eben gegeneinander gehegt, begann zu

ſchwinden und kehrte ſich gegen die gemeinſame Eegnerin.

„Wer weiß“, ſagte der eine, „ob der Strick wirklich ihr gehört? Wir
hätten ihn ihr nicht laſſen ſollen, wir waren die Stärkeren!“
„Recht haſt du!“, verſetzte der andere. „Wenn ſie uns noch darum ge

beten hätte! Aber gleich dreinhauen und prügeln, wo e
s

ſich doch um
nichts weiter handelt, als um einen ganz gewöhnlichen hänfenen Strick– das iſt ſtark!“
„Eine Schmach iſ

t

es! Sie verdiente, daß wir noch nachträglich über
ſie herfielen und ſie ordentlich durchwalkten.“
„O, ich hätte e

s

ſchon vorhin getan, wenn ich mich nicht geekelt hätte,

die alte Vettel anzufaſſen. Aber was meinſt du? Sollen wir ihr den
Strick wieder abnehmen?“

„Ihn verloren zu haben, kann jeder behaupten. Wahr braucht es

darum noch lange nicht zu ſein.“
„Und ſelbſt wenn e

s wahr wäre – was am Wege liegt, iſt vogel
frei. Jeder kann e

s aufheben, der vorübergeht. Wie kommt ſie dazu, uns
Lumpenpack zu ſchimpfen, die alte Hexe?“
„Das wollen wir ihr heimzahlen! Wenigſtens wird ſie ein andermal

ihre Zunge beſſer im Zaume halten und ſich's überlegen, gleich mit dem
Stock dreinzuſchlagen!“ -

Von ferne ſchlichen ſie dem alten Weibe nach und ſahen, wie ſie ſich
einer halbverfallenen ärmlichen Hütte näherte und darin verſchwand, nach
dem ſie die Tür hinter ſich zugezogen hatte. Da es ſchon zu dämmern be
gann, warteten ſie noch eine Weile, bis es genügend dunkel geworden war,
dann machten ſie ſich a

n das Haus heran und lugten verſtohlen durch eines
der niedrigen Fenſter, aus dem ein ſchwacher Lichtſchimmer drang. Hinter
den trüben Scheiben ſahen ſie deutlich das alte Weib am Tiſche ſitzen.
Sie wetzte ein großes blankes Meſſer, ſchnitt ein Stück Speck von einer
Schwarte und aß Brot dazu. Dann ſtieß ſie das Meſſer in die Tiſchplatte,
daß es aufrecht darin ſtecken blieb, ſtand auf und machte Anſtalt, zu Bett

zu gehen. Sie legte ihr Kopftuch ab, dann Schürze, Rock und Leibchen und
zog eine weiß und blau gewürfelte Machtjacke an. Schließlich trat ſie
zum Bett, um hineinzuſteigen, ſchien ſich aber noch auf etwas zu beſinnen
und humpelte zu der gegenüberliegenden Wand, wo auf einem Haken der
hänfene Strick hing. Sie trug ihn behutſam zum Bett und legte ihn unter
das Kopfkiſſen. Hierauf ſtieg ſie ſelbſt in den Pfühl und löſchte das Licht.
Da war es ſtockdunkel, und die beiden Späher am Fenſter konnten nichts
weiter mehr erblicken.

4

Nachdem ſie eine Weile ganz ſtill geweſen waren und gelauſcht hatten,
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flüſterte der eine von ihnen, der Bärtige, der eine Fuchsfellmütze trug:
„Was meinſt du? Mich dünkt, ich höre ſie ſchnarchen?“
„Laß mich horchen!“, verſetzte der andere, der ein gut Stück kleiner,

aber ſtämmiger war, nahm den abgegriffenen ſteifen Hut vom Kopf und
legte das Ohr ans Fenſter ... „Ganz recht“, beſtätigte er; „wie eine
Sägemühle geht ihr Atem.“
Damit ſetzte er ſeinen Hut wieder auf, trat ein paar Schritte von der

SHauswand zurück und ließ ſich im Eraſe nieder.
„Was machen wir nun? Daß die Alte den Strick nicht behalten darf,

ſteht feſt.“
„Wir wollen uns einſchleichen“, ſchlug der Bärtige vor. „Ich geh'

voraus, du folgſt. Ich taſte mich bis ans Bett und ziehe ſacht den Strick
unter ihrem Kopfkiſſen heraus.“
„Und ich?“
„Du näherſt dich von der anderen Seite und hältſt dich bereit. Wacht

ſie auf und gibt einen Ton von ſich, ſo packſt du ſie an den Handgelenken
und zwängſt ihr ein Tuch in den Mund.“
„Ein Tuch? Wo nehm' ich ein Tuch her?“
„Einen Zipfel des Bettlakens oder ſonſt was Aehnliches, daß ſie nicht

ſchreien kann. Denn hier nebenan muß auch wer wohnen, man ſieht einen
Lichtſchein hinter der Bodenluke.“
„Wie ſoll ich ſi

e

in der Finſternis bewältigen?“ gab der mit dem
SHut zu bedenken, „wo ich nicht einmal die eigene Hand vor den Augen

ſehe?“
„Wir müſſen natürlich abwarten, bis der Mond aufgeht.“
Auch der mit der Fuchsfellmütze hatte im Eraſe Platz genommen. Da

der andere ſich eine Pfeife anſteckte, kramte e
r jetzt eine ſchlechte Zigarre

aus einer ſeiner Taſchen hervor und begann ebenfalls zu rauchen. Wie
alte Bekannte ſaßen ſie nebeneinander, pafften und ſchwiegen, während
ſie das Aufgehen des Mondes erwarteten. Bis unvermittelt der mit dem
SHut, der mit der ihm zugedachten Rolle nicht recht zufrieden war, die
Stille unterbrach.
Wenn ſie aber dennoch ſchreit?“, gab e

r zu bedenken. „Einen Knebel

in den Mund gezwängt – das iſt leicht geſagt, aber nicht ebenſo leicht ge
tan. Sie könnte ſich doch auch zur Wehre ſetzen?“
„Für dieſen Fall“, antwortete der Bärtige, „nimmſt du dir das

Meſſer mit, das ſie in die Tiſchplatte geſtoßen hat.“
„Du meinſt doch nicht, daß ich ſie kalt machen ſoll?“
„Biſt du feig, ſo hol' dich der Teufel!“
„Ei, glaubſt d

u

a
n

einen Teufel?“ ſpottete der andere; „dann müß
teſt du eigentlich auch a

n

einen Herrgott glauben.“

„Sind halt ſo Redensarten“, verſetzte der mit der Fuchsfellmütze.
„Von Kapitaliſten und Pfaffen erfunden, damit ſie uns leichter ducken
und einen Ring durch die Maſe ziehen. So machen ſie das Volk gefügig
wie einen dummen Bären, den man auf Jahrmärkten ſpazieren führt. Mich
betrügen ſie damit nicht, mein Glaubensbekenntnis hat einen einzigen Ar
tikel, und der lautet: Willſt d

u was, ſo nimm's! Darum muß der Strick
mein ſein.“
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„Du hälſt mich wohl für einen Waſchlappen?“, entrüſtete ſich der
Mann mit dem Hute. „Wenn ich die Alte kneble und nötigenfalls ſogar
umbringe, dann muß der Strick ſelbſtverſtändlich mir gehören!“

„Wenn ich es doch war“, brauſte der andere auf, „der ihn unter dem
Kopfkiſſen hervorgezogen hat!“
„Ich will dir einen Vorſchlag machen“, ſagte nach einigem Ueber

legen der erſte. „Tauſchen wir die Rollen! Ich bemächtige mich des
Strickes, während du die alte Vettel verſorgſt.“
„Meinetwegen! Unter der Vorausſetzung natürlich, daß der Strick

dann erſt recht mein Eigentum bleibt.“
„Davon kann unmöglich die Rede ſein! Aber du ſollſt ſehen, daß ich

mit mir reden laſſe. Höre alſo! Wir wollen den Strick auseinanderſchnei
den und redlich teilen.“
„Unſinn! Dann wäre er überhaupt nichts mehr wert.“
Das lag nun allerdings ſo offenſichtig zutage, daß es überflüſſig

geſchienen hätte, noch ein Wort darüber zu verlieren.
Wieder ſchwiegen ſie eine Zeitlang, da wurde es mit einmal Heller,

der Vollmond ſtieg über nahen Hügeln empor. Anfangs ſehr groß und
rötlich, rückte er überraſchend ſchnell im freien Himmelsraum aufwärts,
wurde kleiner, ſilberner, aber bald auch ſo ſtrahlend, daß die beiden
Männer es für geraten hielten, ſich auf die Schattenſeite der Hütte zurück
zuziehen, wo auch die Eingangstür ſich befand.
„So kommen wir zu keinem Ende!“, ſagte der Mann mit dem großen

Vollbart, der die Fuchsfellmütze trug. „Wir wollen loſen, wer von uns
das Weib knebelt und wer ſich des Strickes bemächtigt.“
„Und weſſen Eigentum iſ

t

dann der Strick?“, fragte mißtrauiſch der
Stämmige mit dem ſteifen Hut.
„Um den loſen wir ebenfalls, wenn wir ihn erſt einmal haben.“
Er ſagte es, aber e

r

meinte e
s nicht, ſondern dachte insgeheim:

„Kommt Zeit, kommt Rat. Später werde ich ihn ſchon irgendwie herum
kriegen, ich bin doch nicht der Dumme, der ſich übers Ohr hauen läßt!“
Genau dasſelbe dachte auch der andere und verließ ſich ebenfalls

darauf, daß e
r ſpäter ſchon irgendeinen Weg ausfindig machen würde,

den Strick für ſich zu behalten. Aber er verriet ſich ebenſowenig, ſondern
ſagte: „Topp! Ein Mann, ein Wort! Gehen wir's a

n und loſen wir!“
„Dann ſag' mir deinen Mamen!“
„Ich heiße Juſt.“
„Und ich Pankraz. In jeder meiner Hände halte ich einen Namen.

Wen d
u ziehſt, der fällt über die Alte her. Der andere holt den Strick

unter dem Kopfkiſſen hervor. Rechts oder links?“
„Rechts!“
„Juſt! Somit iſt es an dir, ſie zu knebeln. Vorwärts!“
„Das nennſt d

u loſen? So eine Mogelei! Meinſt du, ich ließe mich
foppen? Wie willſt du beweiſen, daß du nicht in jeder Hand den Mamen
Juſt gehalten haſt? Einem ſolchen Betrug ſitz' ich nicht auf!“
„Still! Halt's Maul! Schrei nicht ſo!“, herrſchte Pankraz ihn an.
„Gemogelt haſt du!“, wiederholte Juſt ingrimmig. „So haben wir

nicht gewettet! Ich tu nicht mit, ſuch dir einen anderen Marren!“
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„Meinetwegen! Bleib, wo du biſt, ich zwing's auch allein!“
Schon öffnete der mit der Fuchsfellmütze die Tür und betrat behut

ſam die Vorlaube. Da wurde dem mit dem ſteifen Hute klar, daß er jedes
Anſpruchs auf die Beute verluſtig ging, wenn er zurückblieb. Der Meid
trieb ihn hinter dem andern drein, aber während ſie ſich ins Haus ſtahlen,

ſann er ſchäumend vor Wut auf Rache und ſagte ſich im Stillen: „Warte,
das will ich mir merken! Gemogelt haſt du! Aber wenn wir erſt den Strick
haben, dann ſieh dich vor!“

Der Mond, deſſen Leuchtkraft dem Tageslicht nicht mehr viel nach
gab, breitete ein ſchräges Viereck auf den Fußboden der kleinen Stube.
Auf den Zehen ſchlichen ſie hintereinander her, leiſe, leiſe, daß kaum die
Dielen knackſten. Schon näherten ſie ſich, vorſichtig Schritt vor Schritt
ſetzend, dem Bette. Langſam und tief atmete im Schlafe die alte Frau.
Aber in demſelben Augenblicke, wo Pankraz das Kopfkiſſen berührte, um
den Strick hervorzuziehen, wachte ſie auf und begann ſogleich fürchterlich
Zu ſchreien.

„Den Knebel! Den Knebel!“, rief der Vordermann.

Juſt ſprang herzu und wollte ihr irgendein Kleidungsſtück, das auf
dem Stuhl gelegen hatte, in den Mund ſtopfen. Aber ſie erwiſchte es und
ſchleuderte es weit fort in einen Winkel. Mit der Kraft der Verzweiflung
wehrte ſie ſich und ſchrie wie zwölf Schweine, die abgeſtochen werden,

ſo laut und grell. Vergebens verſuchten die beiden Männer, ihr mit den
SHänden den Mund zuzuhalten. Immer wieder entwand ſie ſich ihnen
und ſchrie und ſchrie.
„Sie wird uns noch die Machbarn rebelliſch machen! Was ſollen wir

tun? Laß uns davonlaufen!“
„Aber den Strick! Ich habe den Strick noch nicht! Ich brauche beide

SHände ſie feſtzuhalten!“
Ununterbrochen kreiſchte und ſchrie das alte Weib wie am Spieß.

Jeden Augenblick konnten Leute kommen, mit Heugabeln und Senſen über
die beiden Eindringlinge herfallen, ſi

e niederſchlagen wie Hunde.
„Komm endlich! Es iſt nichts zu machen! Laufen wir! Fliehen wir!“
„Mein, ſag' ich!“ beharrte Pankraz, der der Entſchloſſenere war, „wir

werden ihr doch den Strick nicht laſſen! Dort – das Meſſer in der Tiſch
platte! Stoß zu! Mach ſie ſtumm!“
Juſt, der vergeblich verſuchte, ihr einen Zipfel des Deckbetts in den

Mund zu zwängen, wußte in ſeiner Angſt nicht mehr, was er tat. Blind
lings gehorchte e

r

ſeinem Genoſſen, ergriff das Meſſer und ſtieß zu.
Ein Gurgeln und Stöhnen, ein paar krampfhafte Zuckungen des Kör

pers, ein blutiges Röcheln ließen darauf ſchließen, daß e
r gut getroffen

habe. v /

„Noch einmal! Los! Stoß noch einmal! So! – jetzt hat ſie ihr Teil!“
Das Röcheln wurde ſchwächer und ſchwächer.
„Gib her den Strick!“

-

„Laß nur, ich hab' ihn ſchon!“
„Eib! Ich will ihn tragen!“
„Komm, komm! Ich trag' ihn einſtweilen ſelbſt!“
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Mit haſtigen Sätzen ſprang der Hagere mit der Fuchsfellmütze aus
der Stube. Der andere ihm nach. Der Hintermann haſchte nach dem Ende
des Strickes, das herunterhing, und kriegte es zu faſſen. Mun hielten ſie
beide den Strick feſt und liefen unter den Obſtbäumen hin, die vor der
Hütte ſtanden. Am Zaune machten ſi

e

für einen Augenblick halt.
„Das wäre geſchehen! Was fangen wir nun an?“ fragte Pankraz

verſchnaufend.
„Wir wollen in ein Wirtshaus gehen und uns einen Würfelbecher

geben laſſen, um den Strick auszuloſen. So war's ausgemacht und diesmal
wenigſtens ſollſt d

u

mich nicht wieder betrügen!“
„Schweig! Ich hab' dich nicht betrogen! Uebrigens – wenn ich ge

wußt hätte, daß d
u

ſo tölpelhaft biſt und dich ſo unbeholfen anſtellſt, ſo

hätte ich das Knebeln ſelbſt übernommen. Dann hätten wir ebenſogut
unſern Strick und das arme alte Weib könnte noch lange leben!“
„Das arme alte Weib, ſagſt du jetzt? Wer iſt denn ſchuld, daß ſie hat

daran glauben müſſen?“
„Wer ſchuld iſt, fragſt du? Jedenfalls ich doch nicht?“
„Hör' einer ſo was! Wer denn ſonſt? Haſt du mich nicht geheißen,

das Meſſer nehmen und zuſtoßen?“
„Hätteſt d

u dir den Knebel nicht entwinden laſſen, ſo wär' es nicht
nötig geweſen. Uebrigens – muß man ja nicht alles tun, was einem ein
anderer heißt!“
„Wenn ich's nicht getan hätte, ſo würde ſie die Leute aus dem Schlaf

geſchrien haben und man hätte uns als Diebe verfolgt.“
„Was wäre dabei geweſen! Sie hätten uns nichts nachweiſen können.

So aber, wie's jetzt ſteht, können wir noch die Polizei auf den Hals be
kommen. Ich bin nur froh, daß nicht ich es getan habe.“
„Du wirſt doch nicht die Schuld von dir abwälzen wollen? Du haſt

e
s

doch angeſtiftet!“

„Aber du haſt es getan! Darauf kommt's an! Und wenn du mir jetzt
nicht den Strick läßt, der ohnedies von Rechts wegen mein iſt, ſo zeig'. ic

h
dich ſchließlich noch an!“
„Oh, du durchtriebener Gauner!“ rief Juſt empört. „Dein wäre von

Mechts wegen der Strick? Ich habe ihn zuerſt liegen ſehen, mir gehörte e
r

von Anfang an. Ich war es, der vorſchlug, ihn der alten Hexe wieder
abzunehmen. Ich war es, der ſchließlich, weil du es für nötig hielteſt,
tat, wozu d

u

mich angeſtiftet haſt, und was ic
h

vielleicht beſſer nicht getan

hätte – alles wegen des Strickes. Und nun, nachdem ich mir mein recht
mäßiges Eigentum ſogar blutig erobert habe, nun willſt d

u

e
s mir auch

noch ſtreitig machen?“
„Pſt! Still!“ machte der andere. „Hörſt du nichts?“
„Es ſind Stimmen im Hauſe!“
„Vorwärts! Laufen wir!“ drängte Pankraz.
„Micht eher, als bis du den Strick losläßt!“
„Von Loslaſſen kann keine Rede ſein! Wir bleiben bei unſerer Ver

abredung und würfeln darum.“

• Die Stimmen kamen näher. Ein Lichtſchein leuchtete auf. Es waren
Männer, die die Umgebung des Hauſes durchſuchten.
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Von Angſt gejagt, rannten die Uebeltäter davon. Pankraz, der
vorauslief, hielt das vordere Ende des Strickes in der Hand, Juſt, welcher
folgte, das hintere Ende. So trabten ſie wie zwei Gäule an der Deichſel
hintereinander her, auf der langen, geraden, vom Monde beſchienenen
Landſtraße.
Wohl eine halbe Meile mochten ſie ſich von der Hütte der alten Frau

entfernt haben, ehe ſie ihren Schritt zu verlangſamen wagten. Dampfend

von Schweiß, wie zwei abgehetzte Pferde, mit keuchendem Atem mar
ſchierten ſie jetzt vorwärts, ſchweigend und finſter vor ſich hinbrütend. Da
ſahen ſie am jenſeitigen Ufer des Fluſſes die Lichter eines größeren Dorfes
aufblicken und nahmen an, daß ſich auch ein Wirtshaus darin müſſe finden
laſſen. Beide hatten ſie das Bedürfnis, ſich durch einen Trunk zu ſtärken,
aber jeder ſann im Stillen darüber nach, wie er es anſtellen würde, ſich
um das Würfeln herumzudrücken, das über den Beſitz des Strickes ent
ſcheiden ſollte.
Als ſie über einen ſchmalen Steg kamen, der den Fluß überſpannte,

ſchoß es dem, der vorausging, und das war Pankraz, plötzlich durch den
Kopf, daß eine günſtigere Gelegenheit, ſich ſeines Nebenbuhlers zu ent
ledigen, nicht ſo leicht wiederkehren würde. Juſten aber, der mit ſeinem
tief in die Stirn gedrückten Hut hinterdrein ſchritt, kam im gleichen Augen
blick die verruchte Drohung in den Sinn, womit jener ihn einzuſchüchtern
verſucht hatte, daß er ihn nämlich der Polizei angeben und verraten
würde.

„Ich bin in ſeiner Gewalt,“ dachte er, „er wird mich den Schergen
überliefern, wenn ich ihm den Strick nicht laſſe, was ich doch unter keinen
Umſtänden jemals tun will noch werde!“
Ein bodenloſer Haß gegen den Genoſſen ſeiner Untat flammte in

ihm auf und auch die Gefühle des Vorausſchreitenden waren finſter und
feindlich. Zu gleicher Zeit blieben ſie beide ſtehen, mitten auf der Brücke.
Blitzſchnell wendete der Vordermann ſich um und fiel über den anderen
her, um ihn ins Waſſer zu ſtoßen. Aber ſchon war dieſer ihm zuvor
gekommen. Mit beiden Armen umklammerte er ihn, hob ihn in die Höhe
und ſtieß ihn übers niedrige Brückengeländer hinaus ins Leere, Boden
loſe. Ein Klatſch, ein Plumps, und hilfeſchreiend zappelte der Mann im
dunkelſtrömenden Waſſer.
Er hielt ſich an ſeinem Strickende feſt, das er nicht aus der Hand ge

laſſen hatte. Der auf dem Steg, der das andere Ende hielt, wäre beinahe
mit hinabgeriſſen worden, denn das Waſſer zog mächtig. Sein ſteifer Hut
war ihm beim Ringen entfallen und von den Fluten fortgeſchwemmt
worden, aber er kümmerte ſich nicht darum, er ſtemmte ſich gegen den
Brückenpfoſten und wand den Strick um beide Hände, damit er ihm nicht
entgleiten könne. Die Stirnadern ſchwollen ihm, die Augen traten aus
ihren Höhlen, der Atem pfiff und fauchte.
„Laß los, Kerl! Hin ſein mußt du jetzt doch! Laß los, ſag' ich!“
Das flimmernde Gekräuſel, das der Mond über die pechſchwarze Flut

ſtreute, umſpielte die ſchwanken Umriſſe der Geſtalt in der Tiefe, an der
die Wellen zerrten und riſſen, um ſie mit ſich hinabzuführen ins Weite,
Dunkle, Unbekannte.
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„Um Gotteswillen, laß mich nicht umkommen!“ ſchrie Pankraz, dem
trotz des Sturzes ins Waſſer die Fuchsfellmütze noch immer feſt auf dem
Kopfe ſaß. „Zieh' mich wieder heraus! Du wirſt mich doch nicht erſaufen
laſſen?“
„So gewiß, als du ein Schurke biſt,“ gab Juſt mit unerbittlicher Erau

ſamkeit zurück, „ſo gewiß laß ich dich auch erſaufen. Verrate mich jetzt –
den Fiſchen vielleicht? Ja, und den Krebſen auf dem Grunde kannſt du es
erzählen, daß ich eine umgebracht habe, und daß du unſchuldig daran ge
weſen biſt!“
„Oh, ich bin nicht unſchuldig daran geweſen!“ wimmerte kläglich der

andere in ſeiner Mot. „Ich war es, der alles angeſtiftet hat. Ich allein
bin der Schuldige, ich allein! Mit tauſend Eiden will ich es beſchwören,
zieh' mich nur um Gotteswillen noch einmal heraus!“
„Sieh, wie das Maſſe dich aufweicht! Aber ich weiß es, auf dem

Drockenen wärſt du ſogleich wieder der hartgeſottene Sünder! Ich kenne
dich noch nicht lange, aber doch ſchon genug, um zu wiſſen, daß es die
größte Dummheit wäre, dir Pardon zu geben.“
„Wenn du es nur noch einmal mit mir verſuchen wollteſt! Kamerad!

Bruder! Ich flehe dich an!“
„Für gewiſſe Dinge iſt einmal gerade oft genug! Wo befänd' ich mich

jetzt, wenn ich dir nicht zuvorgekommen wäre, he? Im Waſſer läg' ic
h

ſtatt deiner! Und du ließeſt mich gewiß nie wieder heraus!“
„Hab' Erbarmen! Hab' Erbarmen! Die Hände erſtarren! Ich kann

nicht mehr halten! Fordere, was du magſt! Bei dem Leben meiner Mutter
ſchwör' ich's: Was du willſt, tu ich dir! Was ich habe, geb' ich dir! Dein
Diener will ich ſein für immer! Dein Sklave! Dein Hund! Aber laß
mich leben! leben!“
„Und wem gehört jetzt der Strick, he?“ höhnte Juſt. „Dir oder mir?“
„Dir gehört er! Dir gehört er! Tauſendmal gehört er dir!“
„So? Das eben wollte ich zum Schluß noch von dir hören! Und nun

laß los den Strick, da du ſelbſt zugibſt, daß e
r

mein iſt! Laß los, ſag' ich,

e
s iſ
t

mein Strick! Loslaſſen ſollſt du, hörſt du?“
Er zog mit aller Anſtrengung an dem Stricke, ſo daß er den Waſſer

ſchluckenden da unten, der vor Erſchöpfung kaum mehr feſthalten konnte,

ein wenig über das naſſe Element emporhob; und dann gab e
r plötzlich

nach und ließ ihn wieder hineinplumpſen. Da tat es einen ſeltſamen
Gluckſer, ein ſonderbares Gurgeln folgte, und gleich darauf war der Strick
ſehr leicht. Lautlos glitten die ſchwarzen Wellen hinab, und die bleichen
Mondlichter tanzten ſchweigend über den Wirbeln.
Der Mann auf dem Steg rollte ſeinen naſſen Strick zuſammen und

trollte ſich. Rings um ihn in den Auen, durch die der Weg nach dem
Dorfe führte, war es unheimlich ſtill, nur ſeine eigenen Schritte hörte e

r

knirſchen in dem ſandigen Pfade. Weiße Nebel krochen a
n

den Korb
weiden hin, die ihre grauſigen Köpfe nach ihm umdrehten, über den
feuchten Wieſen, die die Brutſtätten von Geiſtern und Geſpenſtern zu ſein

ſchienen.

Er war froh, als e
r die erſten ſchlummernden Häuſer erreichte.

Schweigend lag das klare Licht des Mondes über der linken Seite des
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Dorfplatzes, während die rechte ein ſcharf geſchnittenes, ſchwarzes Bahr
tuch über den Boden breitete. Ein Gekläff von Hunden unterbrach ab und
zu die feierliche Ruhe der Macht. Sonſt ſchien alles in tiefen Schlaf ver
ſunken.
Aus der Herberge ſah er noch ein ſchwaches Licht ſchimmern. Er trat

ein und ließ ſich Wein geben. Es waren ſonſt keine Gäſte mehr in der
Wirtsſtube, nur ein paar Bauern, die in einem Winkel hinter dem Ofen
ſaßen und müde miteinander plauderten. Langſam und ſchläfrig ſchleppte

ihr Geſpräch ſich hin, er vernahm wohl die einzelnen Worte, hörte aber
nicht auf den Sinn deſſen, was ſie ſagten. Einſam ſaß er an ſeinem Tiſche
und trank. Sie ſtanden endlich auf und entfernten ſich mit ſchweren Tritten.
Erſt nachdem ſie längſt fort waren, bemerkt e

r,

daß das Geſpräch im Winkel
verſtummt war. Er ſaß jetzt ganz allein in der Stube, ſtarrte vor ſich hin
und trank und trank.

Der Wirt kam herein und ſagte, daß e
s ſpät ſei und daß geſperrt

werden müſſe. Er leerte ſein Glas, ſtand auf und verlangte ein Macht
quartier. Sie traten miteinander hinaus in den Flur. Der Wirt leuchtete
ihm die hölzerne Treppe hinan nach dem Bodenraum.
„Was tragt Ihr denn d

a für einen Strick mit Euch?“
„Einen hänfenen Strick. Es iſt ein guter, ſchöner, brauchbarer Strick,

nicht wahr? Seht ihn nur einmal an!“
„Wohl, wohl. Ein guter Strick. Aber warum tragt Ihr ihn ſo ſorg

ſam in der Hand, als o
b

e
r weiß Gott was wert wäre?“

„Je nun, er iſt doch auch was wert! Ihr ſagt doch ſelbſt, daß e
s ein

guter, ſchöner, brauchbarer hänfener Strick iſt?“
„Wohl! Aber ſchließlich iſ

t

e
s

doch nichts weiter als – ein hänfener
Strick!“

„Was verſteht Ihr davon!“ brummte der Gaſt unmutig und ſchloß
die Tür der Dachkammer, die der Wirt ihm angewieſen hatte.
In dem engen Raume war es ſchwül und dumpf. Er machte das

Fenſter auf und blickte eine Weile hinaus in den Sternenhimmel und hörte
den Dorfbrunnen plätſchern, der vor dem Hauſe ſtand. Endlich über
mannte ihn die Müdigkeit. Raſch warf er die Kleider ab, ſank auf das
ſchlechte Bett und ſchlief ſofort ein.
Als e

r wieder aufwachte und ſich von ſeinem Lager erhob, ſah e
r

draußen den reinſten, herrlichſten Morgenhimmel, deſſen wunderbar zartes
Blau von den erſten Strahlen der Sonne durchwärmt und gleichſam ver
klärt wurde. Durch das offenſtehende Fenſter ſtrömte ein erfriſchender
Hauch der würzigen Frühluft bis an ſein Bett und erfüllte das Gemoch
mit wonnigen Blütendüften des Frühlings. Noch ſchien das ganze Dorf in

Frieden zu ſchlummern. Noch ſchwiegen die Geräuſche der Arbeit, noch
ruhte der geſchäftige Lärm des Schaffens. Nur der Brunnen vor dem
Hauſe murmelte und plauderte geſchwätzig in der kühlen Morgenſtille,

und eine Droſſel in den Zweigen der Dorflinde erleichterte ihr überſtrö
mendes Herz durch wehmütiges Liebesſchluchzen und gottſeliges Jubi
lieren.

Und d
a fiel es ihm plötzlich furchtbar ſchwer auf die Seele: „Was

haſt du getan? Was haſt du getan?“
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Als er eben mit dem Ankleiden beginnen wollte und verſtört um ſich
blickte, ſah er auf dem Stuhl neben dem Bette den hänfenen Strick liegen.
Wie hatte der Wirt geſagt?
„Schließlich iſ

t

e
s

eben doch nichts weiter als – ein ganz gewöhn
licher hänfener Strick!“
Im Grunde hatte der Mann recht. Uebermäßig viel war der Strick

wirklich nicht wert.
Eine Zeit lang ſtand e

r

mitten im Zimmer ſtill, ſo wie er war. im

Hemde. Ein paarmal fuhr er ſich mit der Handfläche über die Stirn, über
die Augen . . . Endlich nahm e

r

den hänfenen Strick vom Stuhle, knüpfte

eine zuſammenziehbare Schlinge daraus und rückte einen Seſſel ans
Fenſter. Hierauf ſchwang e

r

ſich aufs Fenſterbrett, befeſtigte den Strick
ſorgfältig am Fenſterkreuz, verſuchte mit der Hand ſeine Stärke und Drag
fähigkeit und ſteckte den Kopf durch die Schlinge. Schließlich warf er

mit den Zehenſpitzen den Stuhl um, den er ans Fenſter gerückt hatte, und
ſprang vom Fenſterbrett in die Stube hinein.
Als ſpäter Hausleute den Erhängten auffanden, ſchnitten ſie nur raſch

den hänfenen Strick entzwei, weil ſie meinten, e
s ſei das Leben aus dem

Körper vielleicht noch nicht ganz entflohen. Als er aber nicht mehr zu

ſich kam, ſchaffte man ihn ſamt dem Strickende, das noch um ſeinen Hals
geſchlungen war, in die Totenkammer. Und man ließ ihm ſeine Halsbinde
und gab ſi

e

ihm ſogar noch ins Grab mit, als er tags darauf in einem
ungeweihten Winkel des Friedhofes verſcharrt wurde.

Balladen des Grafen Moritz Strachwitz“.
Hie Welf!

ürwahr ihr Longobarden, das war ein ſchwerer Tritt,
Den Friedrich Barbaroſſa durch Mailands Breſche ritt!

Licht war das Roß des Kaiſers, ein Schimmel von Geburt,
Das war mit welſchem Blut geſcheckt bis über den Sattelgurt.
Es ſaß der Hohenſtaufe in Stahl von Fuß zu Kopf,
Er ſtemmte wider die Hüfte den ſchweren Schwertesknopf,
Das Haupt zurückgeworfen, die Lippe kniff ſich ſchlimm,
Sein Bart ſtob all zu Berge und jedes Haar war Grimm.
Wie lageſt du, o Mailand, d

u ſonſt ſo hoch und frei, -

Zertreten im blutigen Staube, du Perle der Lombardei!

-

Der Schutt im Winde wirbelte, wo Säulen geragt unlängſt,
Und über den Marmor ſtampfte der ſchwerhufige Frieſenhengſt.
Und Stille über den Trümmern und Stille in dem Troß,
Da zügelte der Rächer ſein kaiſerliches Roß.
Und tiefer ward die Stille, denn alles ſtand zur Stell',
Quer auf des Siegers Wege lag ein ſterbender Rebell.
Der bäumte ſich gewaltig mit halbem Leib hoch auf
Und ſah mit unauslöſchlichem, tödlichem Grimm herauf;

* Aus „Der Fahnenträger. Auserleſene Gedichte des Grafen Moritz Strach
witz mit Bildern Alfred Rethels“. Herausgegeben von Dr. Bruno Golz. Han
ſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. Geb. 6 Mk. Vgl. die „Zwieſprache“.
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Er wimmerte nicht: Erbarmen! Er winſelte nicht: Gott helf!
Er knirſchte unter dem Helme vor ſein trotziges: Hie Welf!
Das packte den Vertilger, wie feſt er ſich geglaubt,
Ihm ſchlug ein ſchwarzer Gedanke die ſchwarzen Flügel ums Haupt:
Er ſah an ſüdlichem Meere ein dunkelrot Schafott,
Drauf kniete der letzte Staufe das letzte Mal vor Gott.

Rolf Düring.
önig Erich ſprach mit ſchwerem Sinn:
„Meine Tochter iſt weg, ich weiß nicht, wohin?

Ich möchte ſi
e

ſuchen und weiß nicht, wie?
Rolf Düring ſprach: „Ich ſuche ſie!“
Gar mannhaft ſprach Rolf Düring.

Rolf Düring ſprang ins Boot zur Stund
Und ruderte über den Oereſund.
Es pfiff der Fant manch luſtigen Reim,
So fuhr Rolf Düring gen Rieſenheim,
Gar freudig fuhr Rolf Düring.

Und als er kam vor des Rieſen Tor,
Rolf Düring ritt die Stufen empor;
Wohl lag auf den Stufen manch bleichend Gebein,
Rolf Düring pfiff und ſprengte hinein,
Nicht bange war Rolf Düring.

Und als er kam vor des Rieſen Schwell',
Da ſtand im Saale ein langer Geſell,
Er ſtand und ragte als wie ein Haus,
Rolf Düring ſah wie ein Zaunkönig aus,
Was kümmerte das Rolf Düring?

WRolf Düring ſetzte die Sporen ein:
„Herr Rieſe, du mußt verloren ſein!“
Der Rieſe lachte bei jedem Stich,

Das war Rolf Düring ſehr ärgerlich,
Gar zornig ward Rolf Düring.

„Und wäreſt du länger denn ein Maſt,
Zu Boden mußt du, grober Gaſt!“
Anprallte der Ritter im vollen Galopp,
Da fiel der Rieſe, das war ihm zu grob!

Und auf ihn ſprang Rolf Düring:
„Heraus die Prinzeſſin im Augenblick!
Sonſt ſchneid ich dir ab dein zottig Genick!“
Er ſtach drei Zoll tief oder mehr,
Da ſchrie der Rieſe: „Ich ſtrecke die Wehr!“
Zu heftig ſtach Rolf Düring.

Rolf Düring zog; ſtolz war ſein Zug.
Er hielt die Prinzeſſin im Sattelbug,
Vorn ſtapſte der Rieſe und zagte ſehr,
Ihm ſaß im Macken Rolf Dürings Speer;
Zu Meere zog Rolf Düring.



Rolf Düring ſchrie mit Ungeſtüm:
„Mun trag uns hinüber, du Ungetüm,

Auf den rechten Arm mich und mein Fräulein wert
Und auf den linken nimm mein Pferd!“
Gar dräuend ſchrie Rolf Düring.

Der Rieſe hob das rechte Bein
Und ſtiefelte in den Sund hinein,
Er hätte ſich gerne geſchüttelt, der Wicht,
Allein er tat es lieber nicht,
Er forchte ſich vor Rolf Düring. –
In Leires Burg tanzt Herr und Geſind,
Da freit Rolf Düring des Königs Kind,
Und wenn es wahr iſt, was ſie ſagen,

So mußte der Rieſe ins Bett ſi
e tragen,

Ins Brautbett zu Rolf Düring.

Kleine Beiträge

Der uns errettet.

D Geheimnis des Glaubens kannin Worten nie vollkommen ausge
ſagt werden. Hinter allen Worten
bleibt ein Geheimnis, das ſich nur dem
Herzen erſchließt, das auf ſeine Wahr
heit wartet.
Der Glaube iſ

t

keine Sache des
Kopfes. Seine Verkündigung muß un
verſtändlich bleiben, wo ſie nicht den
ganzen Menſchen im innerſten Grunde
ſeines Daſeins zu erregen vermag, wo
ſie nicht die Quellen der Kraft und
Freude aufquellen läßt, wo ſie nicht
die Not unſeres Lebens wendet. Dar
um vermag, wer von der Wahrheit
des Glaubens zeugen ſoll, immer nur
mit Zagen anzuheben: wird e

s ihm ſo

gelingen, daß das Wort „redet“?
Laßt uns anheben und zuerſt darauf
achten, daß unſere Seele mit ihrem Le
ben nicht allein iſt. Das Wort „Das
Reich Gottes iſ

t inwendig in euch“
meint nicht: eure Innerlichkeit iſ

t

das
Reich Gottes. Dieſes Reich läßt ſich
nicht als eine Summe von Empfindun
gen, Stimmungen und Erfahrungen

unſeres Herzens, als ein bloßer inner
ſeeliſcher Vorgang beſchreiben. Der
Glaube iſ

t

nicht nur eine Art und
Weiſe, ſich der Welt, dem Leben gegen
über zu verhalten. Wenn das Wort
Gottes zu uns kommt, wird ja gerade
unſere Haltung, unſere Welt, unſere

ganze „Perſönlichkeit“ erſchüttert.
Da gerade wird das alles un
wichtig, und eine neue Welt jenſeits
aller unſerer Welten bricht in unſer
Daſein ein und wendet uns um in eine
neue Richtung. „Reich Gottes“ heißt
gerade dies: daß wir aus der Ein
ſamkeit unſeres perſönlichen Lebens
herausgeriſſen und in einen großen
ewigen Zuſammenhang des Lebens ein
gefügt werden; daß wir Anteil gewin
nen an einem übermächtigen, uns ganz
beſtimmenden und beherrſchenden Ge
ſamtleben, das uns trägt und zum
Grund und Ziel unſeres Daſeins wird.
Im Reiche Gottes erfahren wir, was
Lebensgemeinſchaft iſt. In ihm werden
wir Glieder an einem lebendigen Leibe,
werden wir eingeordnet in ein Reich,
das mit heiliger Macht Himmel und
Erde durchwaltet und erneut.
Vielleicht wird das Geſagte durch die
Erinnerung an ein Erlebnis deutlicher:
du haſt lange und ermüdend mit
dir ſelber gekämpft; Zweifelsfragen
ſtürmten auf dich ein, verwirrende Rät
ſel verſtrickten dich, immer ärger wurde
die innere Mot; zuletzt weißt du nicht
mehr weiter und biſt wie zerſchlagen. Da
findeſt du ein Wort – vielleicht in der
Heiligen Schrift oder irgendwo ſonſt –

,

das kommt zu dir wie ein beglückendes
Licht, das alles erleuchtet. Es bringt
die Antwort auf dein perſönlichſtes
Fragen. Du erfährſt die Gnade der
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Offenbarung, die Gnade des Wortes,
das uns „von oben“ gegeben iſt. Mun
weißt du, daß du mit deinem Leben
nicht allein biſt. Dein Leben findet
ſeine Löſung, ſeine Befreiung in einer
Wahrheit, die immer und zu aller Zeit
gilt. Dieſe Wahrheit ſteht über uns
allen wie der geſtirnte Himmel in ſei
nem reinen, ewigen Glanz. Es gibt ein
Zeugnis Gottes, es gibt einen ewigen
heiligen Geiſt. Der redet mit uns und
ſchenkt jedem das Wort, das er braucht.
Er arbeitet auch an dir. Er baut deine
Seele. Vor dieſer Gemeinſchaft in der
ewigen Wahrheit verſinken die Zeiten.
Sie iſt ein Leben, ein Geſchehen durch
die Jahrtauſende hin, in dem auch dein
Schickſal beſchloſſen iſt, in dem auch dir
Grund und Ziel gewährt iſt. Du ahnſt,
wie Chriſtus, das ewige Wort, in der
Mitte aller Geſchichte, in der Mitte
der Schöpfung ſteht, wie in ihm Sinn

Ä Erfüllung aller Dinge ſich offenart.
Laßt uns einen Schritt weitergehen.
Erinnere dich der Stunden – nächt
licher Stunden zwiſchen Traum und
Wachen –, wo die Grenzen, die unſer
waches Bewußtſein der Seele und ihren
Regungen zieht, verſchwimmen. Der be
wußte Wille verliert die Herrſchaft.
Aus dem ſcheinbar ſo überſichtlichen
Raume des Tages treten wir ein in

die wunderbaren und unendlichen
Räume der nächtlich gelöſten Seele.
Wir verſinken in eine Welt, in der
Zeit und Raum bedeutungslos werden,

wo die klügſten Ueberlegungen des
Verſtandes ganz ohne Geltung und
Wert ſind, wo du dich auf weiten und
ungeahnten Pfaden verlierſt. Haſt

d
u

in ſolchen Stunden einmal ge
ſpürt, wie in den verborgenen Un
tergründen der Seele um dich und
dein Leben der Kampf tobt; in dieſer
Tiefe, aus der e

s aufſteigt, bald be
glückend mit ungekannter Süße, bald
bedrängend mit rätſelvollem Grauen? .

Du weißt nicht, woher e
s kommt, daß

dein Herz ſo bedrängend pocht, daß e
s

unter dem Anhauch heimlicher Winde
erblüht und über dem Quellen aus dunk
len Gründen erzittert. Bangen, Trauer
und gnadenvolle Freude führen ſi

e mit
ſich, dieſe Ströme, die dich entſcheiden
der, mächtiger beſtimmen als deine
Wachen Gedanken. Weißt du immer,
warum d

u

dies tateſt und jenes laſſen
mußteſt? Iſt nicht, was wir aus durch
ſichtigen Gründen tun, nur das Aeußer

liche, das irgendwie Belangloſe, das,
worauf es zuletzt nicht ankommt? Und
fallen die großen Entſcheidungen
unſeres Lebens nicht aus einer un
mittelbaren Beſtimmung, jenſeits aller
klugen Ueberlegung? Entſcheiden wir
nicht, weil wir ſind, weil wir müſſen,
weil e

s uns zwang? Kannſt du aus
Einſicht lieben? Sind die unfaßlichen
Freuden der Seele, ſind die tiefſten, die
unſagbaren Schmerzen in ihren Grün
den erkennbar? Von d

a aus gewinnen
wir ein Verſtändnis für die Ver
ſuchungsgeſchichten der Heiligen, für
Bilder wie die Darſtellung der Ver
ſuchung des heiligen Antonius von
Grünewald. Wir fangen a

n zu ahnen,
was Jeſus meint, wenn er von Dämo
nen ſpricht, von den böſen Geiſtern, die
im Hauſe der Seele wohnen und durch
dürre Orte wandern, die andere Gei
ſter mit ſich nehmen und wiederkommen

in die leere, ungewappnete Seele. Von
da aus fällt ein Licht auf die Erfah
rung, daß eine Seele von den Mächten
der Tiefe um ſo ſtärker beſtürmt wird,

je lebendiger, je tiefer ſi
e

Gott ergeben
iſt. Wir ahnen, was Paulus meint mit
den Fürſten und Gewalten, die uns
von Gott trennen wollen. Und nun
frage dich: Wie willſt du ſiegen in die
ſen Räumen, in die dein Wille gar
nicht eindringt, in der Welt dieſer
Mächte, die dich beſtürmen, ohne daß
du e

s weißt, denen d
u hilflos ausgelie

fert biſt, wenn nicht ein Stärkerer für
dich eintritt und kämpft? Da greift
deine Seele in ihrer Verlaſſenheit und
Not nach dem, der in allen dieſen Tie
fen kämpfte und geſiegt hat, nach dem,
der ſpricht: In der Welt habt ihr
Angſt, aber ſeid getroſt, ich habe die
Welt überwunden! Darum geht es:
daß der Geiſt Gottes Herr wird auch
über dieſe Tiefen, die jenſeits unſeres
Bewußtſeins liegen, daß die ganze
Seele durch den Geiſt der Wahrheit,
durch den Herrn des Lebens geſtaltet
und erfüllt wird.
Wir ſchweben zwiſchen Himmel und
Hölle; wir wandern auf ſchmalem Grat
über Abgründen. Wir haben aber
einen Herrn, der wie wir verſucht iſ

t

allenthalben, der darum Mitleiden ha
ben kann mit unſerer Schwachheit, der
die Not der Menſchheit kennt. Er ſchritt
durch die Hölle, dieſe untere Welt der
verborgenen Tiefen und des Grauens,
die uns bedrängt, und triumphierte
über ſie.
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Der Fürſt dieſer Welt,
Wie ſaur er ſich ſtellt,
Tut er uns doch nicht;
Das macht: er iſt gericht,
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Der Glaube wohnt, ſo drückt e
s Luther

einmal aus, im arcanum ſanctum, im
innerſten Haus der Seele, im dunklen
Heiligtum, wo alles Leben entſpringt.
Glauben heißt: dem Herrn Raum
laſſen, ihm Macht geben über alle Tie
fen des Lebens und neu geſchaffen wer
den vom Grunde aus.
Karl Bernhard Ritt er.

Zur Stockholmer Weltkonferenz.

EÄ ſechshundert Vertreter des geſamten Proteſtantismus der Welt
ſowie der griechiſch-katholiſchen Kirche
nehmen an der Stockholmer „Weltkon
ferenz für praktiſches Chriſtentum“
teil, die wohl nicht ohne Abſicht genau
1600 Jahre nach dem berühmten Konzil
von Micäa einberufen iſt. Dennoch iſ

t

ſie – wie jenes – keine ökumeniſche
Kirchenverſammlung, weil die römiſch
katholiſche Kirche ſich offiziell ausge
ſchloſſen hat. Dieſe hält nur einige
Abgeſandte als Gäſte der Konferenz in

Stockholm.
Dieſes ablehnende Verhalten Roms

iſ
t

bemerkenswert. Es liegt Methode
darin. Schon 1923 haben die Angli
kaner dasſelbe erfahren. Damals fan
den in Mecheln unter dem Vorſitz des
Kardinals Mercier Beſprechungen zwi
ſchen Abgeſandten des Stuhles von
Canterbury und katholiſchen Würde
trägern ſtatt, die völlig ergebnislos
verliefen. Jeder Annäherungsverſuch
ſcheitert an der Unnachgiebigkeit Roms,
wenigſtens der offiziellen römiſchen
Kirche. Die römiſche Katholizität iſt ex
kluſiv. Rom kennt und anerkennt nur
ſich als die „eine allgemeine Kirche“.
Die proteſtantiſche Katholizität dage
gen iſ

t

ökumeniſch. Luther hat gemeint,
daß auch die katholiſche Kirche „heilig“
ſei, denn ſie habe den heiligen Namen
Gottes, das Evangelium und die Sa
kramente; „Kirche“ ſei überall auf Er
den, wo das Evangelium ſei. Römiſche
Katholizität iſt inſtitutionell, proteſtan
tiſche Katholizität iſt – evangeliſch.
Von hier aus wird e

s verſtändlich,
daß die Initiative für die Einigung
der Kirchen beim Proteſtantismus liegt.
In der Tat hat Rom nach dem Kriege
noch nicht ein einziges wahrhaft über

nationales katholiſches Konzil zuſtande
gebracht. Dagegen iſ

t

man proteſtan
tiſcherſeits ſehr ernſthaft an das Prr
blem herangegangen. Gerade jetzt zur
Stockholmer Konferenz iſ

t

ein Buch von
Lic. R. H

.

Wallau erſchienen*, das eine
vortreffliche Ueberſicht über das Bor
handene und bisher Geleiſtete, ſowie
eine Einführung in das Problem der
Einigung der Kirche überhaupt bietet,
und das darum für jeden, der ſich hier
einarbeiten will, unentbehrlich iſt. Um
nur das Wichtigſte kurz anzudeuten:– die Oeffentlichkeit weiß ja nur allzu
wenig davon:
An interkonfeſſioneller Einigungs
arbeit beſteht erſtens der reformierte
Weltbund (letzte Generalverſammlung
1921 in Pittsburg), zweitens die allge
meine evangeliſch-lutheriſche Konferenz,
die 1923 in Eiſenach ihren letzten Welt
konvent hatte, drittens die Einigungs
arbeiten der Anglikaner, die bis 1857
zurückgehen. 1920 der „Aufruf an alle
Chriſten“, 1924 Konferenz in Mürren.
An überkonfeſſionellen Beſtrebungen
ſind vor allem zu nennen: der Welt
bund für Freundſchaftsdienſt der Kir
chen. In Deutſchland iſ

t

„die Eiche“
ſein Organ. Die von Amerika aus
gehende Bewegung für Glaube und
Verfaſſung (Faith and order). Die all
gemeine proteſtantiſche Hilfsaktion, mit
rein praktiſchen Zielen, der auch die
deutſche Kirche mancherlei Hilfeleiſtung
verdankt. Die allgemeine Konferenz
für praktiſches Chriſtentum, die eben
jetzt die Stockholmer Konferenz einbe
rufen hat. Ihr eifrigſter Förderer iſ

t
der ſchwediſche Erzbiſchof D. Söder

Ä eine wahrhaft ökumeniſche Gealt.
Die Stockholmer Tagung hat folgen
des Programm: Die Aufgabe der
Kirche im Blick auf Gottes Weltplan.– Die Kirche und ihr Verhältnis zu

den wirtſchaftlichen und induſtriellen
Problemen. – Die Stellung der Kirche

zu den ſozialen und moraliſchen Fra
gen. – Die Kirche und die internatio
nalen Beziehungen. – Die Kirche und
die chriſtliche Erziehung. – Methoden
der Zuſammenarbeit.
Alſo dogmatiſche Fragen bleiben un
erörtert. Es wird immer deutlicher,

*R. H
. Wallau, Die Einigung der

Kirche vom evangeliſchen Glauben aus.
355 Seiten. Geh. 1

0 Mk., geb. 1
2 Mk.

Furche-Verlag, Berlin.
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daß die Sozialethik die Diſziplin der
kommenden Epoche werden wird. Da
für ſind Anzeichen genug vorhanden.
Es iſt bedeutſam, daß die Stockholmer
Konferenz das ſo klar erkannt hat. Wo
rum e

s geht, hat Söderblom ſelber ein
mal formuliert: „Wir erheiſchen ge
meinſame, klare Gedanken über das,

was unſer Heiland in den gegenwär
tigen Möten der Menſchheit von ſeiner
Gemeinde fordert, wir erheiſchen eine
gemeinſame Hand für kräftige Tat der
Kirche und eine gemeinſame Stimme
für das chriſtliche Gewiſſen.“ Was
heute in der Tat fehlt, iſt eine Ver
einheitlichung der ſozialen Arbeit und
eine klare kirchliche Stellungnahme zum
ſozialen Problem. Wir brauchen keine
politiſche Auseinanderſetzung mit dem
politiſchen Sozialismus, ſondern eine
auf der Grundlage chriſtlicher Ethiker
folgende Auseinanderſetzung mit den
wirtſchaftsethiſchen Fragen des Sozia
lismus und der Gegenwart (Wallau S.
257–260.) Alſo die ethiſche Auswir
kung des Glaubens auf die Zeitverhält
niſſe – das iſt die Aufgabe der Kirche

in der Gegenwart.
So ſehr man die Stockholmer Welt
konferenz begrüßen kann – man wird
ſie nicht allzu ſchwer mit Hoffnungen
oder mit Befürchtungen beladen dür
fen –, ſo groß ſind doch auch die
Schwierigkeiten, die ſie ſachlich in ſich
birgt, und die ſich zu ernſten Bedenken
verdichten. Selbſt Wallau warnt:
„Unter allen Umſtänden muß berhin
dert werden, daß die aus ſtarken reli
giöſen Motiven geborenen Bewegungen

in die Hände der weltlichen und kirch
lichen Diplomatie geraten.“ (S. 317.)
„Kirche iſ

t

überall da, wo Evange
lium iſt“, ſagt Luther. Das iſt die Un
ſichtbare. Aber die inviſibilis nimmt
ſichtbare hiſtoriſche Formen an. Das
ergibt eine geſchichtlich gewordene große
Mannigfaltigkeit, deren wir uns freuen,
Aber das ergibt auch notwendige Be
ſonderheiten und Spaltungen. Das alle
Mannigfaltigkeit in der Einheit Zu
ſammenbindende iſ

t

die Einheit des
Geiſtes, die tiefer greift als alle Son
derung des „Seelentums“. Aber dieſe
Einheit läßt ſich niemals rational
erfaſſen oder organiſatoriſch dar
ſtellen. Wer dieſe Einheit durch
den organiſatoriſchen Zuſammenſchluß
aller geſchichtlichen Kirchen herbeifüh
ren und reſtlos ſichtbar machen wollte,
würde die wahre Einheit zerſtören und

ihr ihre Tiefe nehmen. Das würde
nichts anderes bedeuten, „als das Her
abziehen einer heiligen Idee, des kö
niglichen Willens unſeres Herrn in den
Dunſtkreis menſchlichen Irrtums“
(S. 304). Dieſe Gefahr beſteht aber,
ſcheint uns, durchaus, und zwar droht
ſie vom Amerikanismus her. In der
internationalen Miſſionsarbeit iſ

t

ſie
bereits verhängnisvoll deutlich gewor
den. Auf der einen Seite eine Ueber
ſteigerung religiöſen Selbſtgefühls, das
da meint, erſt von Amerika ginge die
Chriſtianiſierung des Erdballs aus, und
auf der anderen Seite ein rein tech
miſches Organiſieren aus lediglich ra
tionalen Geſichtspunkten „um der
Handlichkeit und der Oekonomie der
Kräfte willen“. Beides verträgt ſich
nicht mit dem Weſen der „Kirche“. Ein
allzu bereitwilliges Entgegenkommen
gegenüber dem Amerikanismus würde
die Mitarbeit der Deutſchen an den Ei
nigungsbeſtrebungen ſchwierig geſtal
ten, wenn nicht unmöglich machen.
Die zweite große Schwierigkeit liegt

in der Verguickung kirchlicher Fragen
mit politiſchen. Bezeichnend dafür iſ

t

das Verhalten des franzöſiſchen Pro
teſtantismus während der letzten Jahre.
Die Franzoſen haben ein Zuſammen
arbeiten mit den deutſchen ſolange für
ausſichtslos erklärt, bis das Problem
der Kriegsſchuld gelöſt ſei, und fordern
ein formelles Schuldbekenntnis. So
lange ſie auf dieſem unmöglichen Stand
punkt ſtehen, iſ

t

keine Vorausſetzung für
eine chriſtliche Gemeinſchaft gegeben.
„Man muß dem Gegner beweiſen, daß
man ihn achtet, indem man ihm die
ſelbe Treue zu ſeiner Mation zugeſteht,

in der man ſelbſt zu der eigenen ſteht,
und nicht aus ſeiner vaterländiſchen
Haltung unchriſtliche Geſinnung fol
gern“ (S. 232). Die einzelnen Glieder
der chriſtlichen Kirche müſſen ihren Ma
tionalcharakter wahren. Er trägt zur
Geſundung des korporativen Lebens
bei. Gewiß darf ſich die Kirche nicht
mit der Nation identifizieren, und die
Sache der Religion darf nicht Angele
genheit weltlicher Mächte werden. Der
Glaube gibt einen übergeſchichtlichen
Standpunkt. Aber er lebte eben nur
innerhalb einer national beſtimmten
Frömmigkeit. Gerade das „Ueber
nationale“ fordert nationale Beſonder
heit und rechtfertigt ſie. Jeden anderen
Standpunkt müſſen wir ablehnen.
Wir glauben die Einheit der Kirche
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auch da, wo wir ſie nicht pflegen kön
nen. Aber wir freuen uns, wenn wir
irgendwo ſehen, daß ſi

e wirkſam wer
den will. Möge Stockholm etwas da
von ſehen laſſen. Aber „Verwirklichun
gen“ zerbrechen das Ewige zum
Menſchlichen, „doch zum Leben führt
kein anderer Weg als der durch den
Tod“. Karl Witt e.

Verfaſſungsfeier
und Gewiſſensbedenken.

JÄ Staat hat das natürliche Beſtreben, ſeine Bürger auch inner
lich zuſammenzuſchließen. Nichts iſ

t da
für geeigneter als ein gemeinſames
Feſt, bei dem man ſich mit Stolz deſſen
bewußt wird, was die Staatsbürger
eint und zuſammenbindet. Daher das
Beſtreben nach „Nationalfeſten“.
Auch das Deutſche Reich von 1919
ſtrebte nach einem „Nationalfeſt“. Am
glücklichſten wäre e

s geweſen, wenn man
eine große hiſtoriſche Tat, auf die das
ganze Volk ſtolz ſein darf, zum An
laß hätte nehmen können. Aber die
junge Republik hatte an ſolchen Taten
nichts aufzuweiſen. Erinnerungen an
frühere Großtaten des deutſchen Vol
kes aber beliebte man nicht, weil für
einen beträchtlichen Teil der Staats- ,

bürger die Vergangenheit „ſchlecht“ zu
ſein hatte. Alſo entſchloß man ſich nach
amerikaniſchem Vorbild zu einer „Ver
faſſungsfeier“.
Dieſer Gedanke war aus zwei Grün
den unglücklich. Erſtens iſ

t

der auf die
Wirklichkeit eingeſtellten Volksmenge,
insbeſondere der bäuerlichen, die Ver
faſſung etwas Ungreifbares, eine Pa
ragraphenſammlung, ein unverſtänd
liches Papier. Auch iſt an ihrer Ent
ſtehung gar nichts Eindrucksvolles, e

s

iſ
t

kein „Akt“, keine „Tat“, von der
ein Glanz ausginge. Man mutet dem
Volke zu, ſich für etwas Nebelhaftes
zu begeiſtern, für etwas, deſſen Be
deutung erſt durch Feſtvorträge ver
ſtändlich gemacht werden muß, und
zwar durch Vorträge, die der Natur
der Sache nach für einen nicht hiſto
riſch geſchulten Kopf ſchlechterdings
langweilig ſein müſſen. So hat man
wohl ein „Feſt“, aber das „Nationale“
dabei bleibt blaß und kraftlos. Zwei
tens aber iſ

t

die Verfaſſung gar keine
Tat des ganzen Volkes, ſondern nur
das Ergebnis der Herrſchaft einer ver
floſſenen Parteikonſtellation. Da die

Verfaſſungsfeier von beſtimmten Par
teigruppen betrieben wird, ſehen die
andern darin nicht eine Ehre, die dem
Staat und der Nation, ſondern eine
Reverenz, die der Weimarer Majori
tät, die kaum noch Majorität iſt, er

wieſen wird. So wird aus dem „Ma
tional“feſt ein „Partei“feſt, denn die
nicht zur Partei Gehörenden nur höf
lich und widerwillig beiwohnen. Für
einen Deutſchnationalen iſt die Ber
faſſungsfeier nichts andres als ehedem
für einen Sozialdemokraten die Kai
ſersgeburtstagsfeier.
Das Schlimmſte aber iſt, daß auch für
den hiſtoriſch gebildeten Menſchen, dem
die Parteien gleichgültig ſind. Beden
ken gegenüber der Verfaſſungsfeier
vorliegen, die e

s ihm unmöglich ma
chen, ſie als Nationalfeſt anzuerkennen.
Dieſe Bedenken fließen erſtens aus der
Art der Verfaſſung, zweitens aus ihrer
Entſtehung.
Erſtens. Die Verfaſſung iſ

t

aus
einem ſtaatsrechtlichen Denken hervor
gegangen, das heute als wiſſenſchaftlich
veraltet gelten muß. Es iſt nicht mehr
ernſtlich zu beſtreiten, daß die Prin
zipien der Weimarer Verfaſſung ob
jektiv falſch ſind. Man wird die Ver
faſſung über kurz oder lang gründlich
umbauen müſſen, wenn das deutſche
Volk durch die Irrtümer von Weimar
nicht erheblichen Schaden leiden ſoll.
In einem ſolchen Zuſtande kann ein ge
wiſſenhafter Menſch e

s

nicht leicht ver
antworten, um die Verfaſſung eine
Gloriole weben zu helfen.
Zweitens. In der Vorgeſchichte der
Weimarer Verfaſſung waren Kräfte
tätig, die ſich im Dunkeln halten, de
ren Mitwirkung aber verdächtig und
beſchämend iſt. In dem ſehr aufſchluß
reichen Buche „Volksvergiftung 1914
bis 1918“ von Wolfgang Breithaupt
(K. F. Koehler, Berlin) finden wir ein
Flugblatt abgebildet, das den Kriegs
gefangenen, die „das Loſungswort Re
publik“ ſagen, verſpricht, daß ſi

e

nicht
mehr als kriegsgefangene Feinde be
handelt werden. Es ſchließt: „Agitiert
für die deutſche Republik“. Ebenſo iſ

t

der Titel einer Flugſchrift „Kaiſer und
Krieg oder Republik und Frieden?“
abgebildet. Beide Flugblätter, d

ie

während des Krieges über der deut
ſchen Front abgeworfen wurden, tra
gen bereits – ſchwarzrotgoldene Um
rahmung. Unter Schwarzrotgold wurde
alſo zugleich für Ueberläuferei und
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für Republik agitiert. Von welcher
Seite iſt die erſte Anregung
aus gegangen, die Republik
unt er die Farben Schwarz
rotgold zu ſtellen ? Solange
dieſe Frage nicht reſtlos geklärt iſt,
darf man ſich nicht wundern, daß die
Entſtehung der Republik ſuſpekt er
ſcheint. Ferner: ſchon 1917 hatte Ge
heimrat Witting (urſprünglicher Ma
me: Witkowski) zuſammen mit Profeſ
ſor Hugo Preuß eine neue deutſche
Verfaſſung ausgearbeitet. Was be
wegte ſie dazu? Als dann während
des Zuſammenbruches die Sozialdemo
kratiſche Partei die Führung über
nahm, hätte es nahe gelegen, daß ſie
einen ihr er Staatsrechtler mit dem
Entwurf der neuen Verfaſſung be
traute. Aber ſchon im November 1918
übertrugen die Volksbeauftragten die
Ausarbeitung eines Verfaſſungsent
wurfs dem demokratiſchen Handelshoch
ſchulprofeſſor Hugo Preuß, demſelben,
der den Entwurf ſchon ſeit 1917 be
arbeitete! Welche Mächte ha -
ben es durch geſetzt, daß einjüdiſcher, dem okr a tiſch erProfeſſor, deſſen wiſſen -
ſchaftliches Anſehen durch -
aus nicht über r a g e n d war,
an ſtatt eines Sozialdemo
kraten mit dem Verfaſſungs
entwurf be a uftragt wurde ?
Exiſtieren Protokolle darüber? Es iſt

von entſcheidender Wichtigkeit für das
Anſehen der Verfaſſung, daß dieſe Fä
den bloßgelegt werden. Beſteht zwi
ſchen den ſchwarzrotgoldenen Flugblät
tern, die über der Front abgeworfen
wurden, und der auffallenden Hand
lung der Volksbeauftragten ein Zu
ſammenhang? - Man wird verſtehen,
daß jeder, der ſich mit dieſen Fragen
beſchäftigt, von tiefem Mißtrauen ge
gen das Zuſtandekommen der Verfaſ
ſung erfüllt werden muß und daß e

s

ihm nicht möglich iſt, dieſe Verfaſſung

zu „feiern.“
Es iſt von ſymboliſcher Bedeutung,
daß die Deutſche Republik nur eine
Verfaſſungsfeier, aber kein National
feſt hat und, wie die Dinge liegen,
haben kann. St.

Propaganda.
ropaganda iſ

t

das Zauberwort der
modernen Welt. Eine „großzügige

Propaganda“ macht das Unmögliche
möglich, das Wahre falſch, das Ge

ſtrige vergeſſen, den Firlefanz zur be
gehrten Ware, den Feind zum Freunde
und den Freund zum Feinde. Die Win
kelgründer „geiſtiger Bewegungen“
aller Farbſchattierungen kennen kein
anderes Thema. Und ſind ſie, wie –
leider – ſo oft gar „Idealiſten“, ſo

kommen ſie ſich außerordentlich „ſmart“
und weltläufig vor, wenn ſie, die armen
Schreibergeſellen, an „die Induſtrie
herantreten“, oder „den Großgrundbe
ſitz aufklären“ wollen. Gewöhnlich ken
nen ſie dann in der Tat einige Direk
toren oder Gutsbeſitzer, die ihre Be
kanntſchaft nun teuer bezahlen ſollen.
Wer als reich gilt, erlebt ſolche Atten
tate täglich, wer irgendwie öffentlich
tätig iſt, ihre Folgen. Da kommen ſie
heran, die hoffnungsvollen Druckſchrif
ten, die einen Weltklub ankündigen,
eine nordiſche Edelgemeinſchaft anſtre
ben, eine neue Kunſt, eine neue Reli
gion fordern. Und dort ſinken ſie hin,
flüchtig auf Stilblüten durchforſcht, in

den unergründlichen Schlund des Pa
pierkorbs; nur der Drucker verdient
daran, – wenn er bezahlt wird.
Aber wir ſehen doch täglich, daß ge
wiſſe Auffaſſungen, Schuhputzmittel,
Muſiker, Zahnpaſten allein durch Pro
paganda aus dem Nichts zu beherr
ſchender Stellung emporgehoben wer
den? Ich nahm einmal an einer Be
ſprechung teil, in der man ein be
ſtimmtes, für manche Wirtſchaftskreiſe
läſtiges Geſetz erörterte. Da wurde der
Vorſchlag gemacht, gegen eine be
ſtimmte, allerdings recht bedeutende
Summe das Geſetz in drei Monaten zu
Fall zu bringen. Durch Propaganda.
(In dieſem Falle vielleicht ein ſehr um
faſſender Begriff.) Der „Unterneh
mer“, der dieſe Propaganda veranſtal
ten ſollte, war ein im Auswärtigen
Amte wohlgelittener und von dort aus
als einwandfrei empfohlener Leiter
einer Zeitungskorreſpondenz. Es wurde
berichtet, daß ſeine Tätigkeit, in einem
anderen, bedeutſameren Fall erfolgreich
geweſen ſei. Inzwiſchen iſ
t

e
r freilich
unrühmlich von der Szene abgetreten
und muß ſeine propagandiſtiſchen Ta
lente hinter Gitterſtäben verkümmern
laſſen, die auch ſeiner Werbekunſt nicht
weichen.
Sehen wir aber von dieſem „Be
triebsunfall“ ab! Fühlen wir uns nicht
täglich von Beeinfluſſungen beſtürmt,
die um ſo gefährlicher ſind, weil ſie
nicht mit der Offenheit des Plakates
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ſprechen: Kauf!, ſondern wiſſenswerte
Dinge in einer Form bringen, die in
uns beſtimmte Gedankenreihen an
regen? Die Zeitung, die wir leſen, be
gnügt ſich nicht damit, Ereigniſſe mit
zuteilen. Sie teilt ſie in einer beſon
deren Weiſe mit, um dich demgemäß
denken zu machen. Aber nicht einmal
die „Letzten Drahtnachrichten“ ſind
ohne propagandiſtiſche Abſichten, die
ſich in ihrer Auswahl auswirken.
Nicht nur der Durchſchnittsphiliſter, der
ſeinem Blättchen ſeine Meinung ent
nimmt, auch Menſchen, die durch ihre
konzentrierte Berufsarbeit in die Enge
ihres Spezialiſtentums gebannt ſind
und dort weitſichtige Leiſtungen voll
bringen mögen, ſind die wehrloſen
Opfer ihrer Zeitung. Im Jahre 1848
kämpften deutſche Idealiſten begeiſtert
für die „Freiheit der Preſſe“, – heute
ringt jeder bewußte Menſch verzwei
felt um die – Freiheit von der Preſſe.
Man erzähle einem alten reaktionären
Eiferer, der den Verfall der Zeiten be
jammert, daß zu ſeines Vaters Zeiten
der monarchiſtiſche Gedanke unter den
Gebildeten weniger Anhänger beſaß
als heute. Man kläre einen Sozial
demokraten darüber auf, daß die „mo
dernen naturwiſſenſchaftlichen Grund
lagen ſeines Weltbildes“ einer abge
legten Garnitur des bürgerlichen Den
kens entſtammen und ſo rückſtändig ſind
wie ein Phyſikbuch aus dem Jahre
1860. Man zeige einem liberalen Opti
miſten, daß ſein Fortſchrittsvehikel für
das Denken unſrer Generation ebenſo
ausſieht, wie die Lokomotive von 1825
in ihrem gegenwärtigen Jubiläums
jahr: drollig und ein wenig rührend.
Man mache einen tüchtigen Ueberſee
kaufmann mit weltweitem Blick darauf
aufmerkſam, daß die Regelung des
Wirtſchaftslebens durch Angebot und
Nachfrage vielleicht kein „Maturgeſetz“,

ſondern nur eine zeitlich bedingte Mög
lichkeit des elaſtiſchen Frühkapitalis
mus ſei, und daß ſeine Hochformen
größere Vorausſicht erforderten. Man
weiſe mich darauf hin, daß . . . . Wir
alle werden grenzenlos erſtaunt ſein
und noch nie etwas davon gehört
haben.
So leben wir in einer eingeengten
Welt. Das haben Menſchen früherer
Zeiten auch getan, ohne dadurch in
ihrem Wachstum gefährdet zu werden.
Aber ihre Welt war, wenn auch noch
ſo eng, doch geſchloſſen. Das Dorf, die

Kleinſtadt waren organiſche Gebilde.
Die Vorurteile, die in ihrer Beſchränkt
heit ſich herausbildeten, laſſen ſich mit
denen nicht vergleichen, die das mo
derne ſtädtiſche Leben erzeugt. Denn
wir leben nicht mehr in einer ganzen,
wenn auch engen Welt, ſondern in
einem zufälligen Ausſchnitt eines Ge
ſamtweſens, deſſen Struktur uns
nicht im täglichen Leben, ſondern nur
in Stunden der Beſinnung und des
Abſtandes deutlich wird. Aber die
Stunden der Sammlung ſind im mo
dernen Daſein leicht gezählt. So ſteht
der Städter – und in ſteigendem
Maße hat durch Verkehr, Preſſe, Ra
dio das Leben in der Provinz ſich an
geglichen – in einer ungenau erlebten
Umgebung, in der er ſich nicht mit Si
cherheit zurechtfindet. Er muß darauf
verzichten, ſeine eigene Meinung über
die Ganzheit ſeiner Welt zu bil
den, die er doch nur vom Hörenſagen
kennt. Das iſ

t

die Vorausſetzung für
die Propaganda. Sie liefert ihm a

n

Stelle ſeiner unſicheren, ſchwankenden
Urteile „Gewißheit“, deren der
Menſch bedarf, um mit ungehemmter
Energie handeln – und mit unbe
ſchwertem Gemüt ſchlafen zu können.
Um freilich des ſtärkenden Labſals der
Gewißheit nicht verluſtig zu gehen, muß
man ſich ſorgfältig gegen fremde Pro
paganda „abblenden“, die andere „Ge
wißheiten“ in derſelben eindringlichen
Weiſe zu Gehör bringt. Ich habe vor
einiger Zeit das Vergnügen gehabt, in

einer rein pazifiſtiſchen Verſammlung
einige Ergänzungen zu einem Vortrage
des bekannten Herrn Dr. Gumbel hin
zuzufügen, der mit lautem Kummer
unſrer Wehrverbände, aber mit keinem
Worte der farbigen Armee Frankreichs
und ſeiner militäriſchen Bündniſſe ge
dacht hatte. Dabei konnte ich beobach
ten, welches Unbehagen meine Aus
führungen den Zuhörern bereiteten, die
gekommen waren, um zu hören, daß
ſie, ruhig hinter ihrem Bierglaſe
ſitzend, nicht nur den wahren Inter
eſſen Deutſchlands am beſten dienten,
ſondern ſogar die tragenden Säulen
eines neuen, geiſtigen Europas dar
ſtellten. Es iſ

t begreiflich, daß ic
h

meine Zuhörer verſtimmte, denn ſo

wohlfeil konnte ich ihnen nichts ebenſo
Schönes in Ausſicht ſtellen. Aber ic

h

tröſtete ſie damit, daß ſie alles, was
ich ihnen an Beunruhigung hatte zu
fügen müſſen, bei den Schlußworten Dr.
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Gumbels mit einem Seufzer der Er
leichterung vergeſſen würden, – das ſei
ja das Weſen ſolcher propagandiſti
ſchen Verſammlungen.
In der Tat vermeiden es die mei
ſten Menſchen, ſich ſolchen peinlichen
Wirkungen fremder Denkkreiſe auszu
ſetzen. Man erwehrt ſich ihrer durch
Schimpfen und indem man ſich vom
Gegner eine karikierende Vorſtellung
macht, die deſſen Ausführungen jedes
Gewicht nehmen. Wer anders denkt,

iſ
t

eben gekauft, nationaliſtiſch verbohrt,
ein Judenſtämmling, oder ein Söldling
des Kapitals – letzteres in zwei Va
rianten: der Sozialiſt meint damit Ab
hängigkeit von der Induſtrie, der
Rechtsradikale von den Banken. Eben
um den Komfort der „Gewißheit“ ge
nießen zu können, bedarf man ſolcher
„Abblendungsvorrichtungen“. Ein Mit
tagsblatt bringt in ſenſationeller Auf
machung den lockenden Titel: „Marok
kaner ſchänden deutſche Frauen“. Ein
Arbeiter, der mit mir vor dem Aus
hange ſteht, ſpricht mich mit höhni
ſchem Eifer an: „Das tun tauſend
Deutſche auch!“ Die offenbare Sinn
loſigkeit dieſer Aeußerung zeigt, in wel
cher Klemme e

r

ſich befand, und legt

den Abwehrvorgang deutlich bloß: die
ſer Mann würde einen Farbigen, der
vor ſeinen Augen ein deutſches Mäd
chen anrührte, nie dem Gericht über
geben, ſondern einem primitiveren
Empfinden folgend, auf der Stelle tot
prügeln. Aber die Internationale!
Und, Deutſchland darf nicht recht ha
ben! Deutſchland: das ſind die andern,

die Reichen, die Bedrücker! Man mache

e
s

ſich einmal klar, welch unendliche
Entfernung zwiſchen dem wirklichen
Vorgang in der Macht am Rheinufer
und dieſer Stellungnahme liegt, und
man wird begreifen, in welchem Maße
eine Zeitungsnachricht propagandiſtiſch
empfunden wird und welch geringen
Anteil an ihrer Wirkung der tatſäch
lichen Nachrichtenübermittlung zu
kommt!
Vielleicht wird man nach dieſen Aus
führungen verſtehen können, warum wir
mit einem ſauren Gefühle eifrigen und
kernigen Herren 3uhören, die uns er
muntern wollen, ſie bei einer „groß
zügigen nationalen Propaganda zu

unterſtützen und die davon die Wie
dergeburt der deutſchen Seele erwarten.
Propaganda – darin iſt ihre recht
haberiſche intolerante Dogmatik be

gründet – bewirkt eine Einengung des
Blickfeldes, die von denen wohltätig
empfunden wird, die der Laſt der eige
nen Meinungsbildung in unſrer viel
deutigen Gegenwart nicht gewachſen
ſind. Durch eine brutale Vereinfachung
der begrifflich unfaßbaren Lebens ge -

ſt alt zu groben Abſtraktionen wird
das Anſchauliche zum Wißb a -

ren. Das iſt für Menſchen ohne An
ſchauungskraft der einzige Weg, eine
Meinung zu gewinnen, die ihnen die
ſelben Dienſte leiſten muß, welche dem
organiſchen Denken ſein Weltbild
leiſtet: das Gefühl, in einer ſinnvollen
Ganzheit zu leben. Die wirkliche Welt

iſ
t vor den Augen des Anſchauungs

loſen wie wogender Mebel; erſt im pro
pagandiſtiſchen Dogma nimmt ſie für
ihn greifbare Form an: darum ſpricht
man gern von der aufklären den
Wirkung einer Propaganda.
Aber die Wirklichkeit ſelbſt läßt ſich
auf propagandiſtiſchem Wege nicht mit
teilen; die Unfähigkeit, ſie zu erleben,
haben wir ja eben als die Voraus
ſetzung der Propaganda erkannt. Und
alle die Dinge, um die e

s uns geht,
Volkstum, Staat, Kunſt, ſind Wirklich
keiten, die man verdeutlichen, nicht aber
propagieren kann.
Propaganda kann Maſſen etwas
meinen machen; daß das in unſerm
Zeitalter zur ſtaatlichen Notwendigkeit
werden kann, gehört zu den Dingen,
die einer heroiſchen Politik in

der Gegenwart entgegenſtehen. Pro
paganda iſ

t

die moderne Form der
Macht. Sie wirkt langſamer als der
Befehl, aber auf „fortgeſchrittene“ Völ
ker wie die Provinzialen des angel
ſächſiſchen Imperiums einſtweilen
kaum weniger ſicher als der Druck der
Legionen auf die Provinzialen des rö
miſchen: aber nur deshalb, weil die
engliſchen Politiker wiſſen, was ſie for
dern dürfen. Und ob die Staaten in

den kommenden Zeiten mit dieſer poli
tiſchen Methode auskommen werden, iſ
t

ſehr zweifelhaft. Denn der Propa
ganda ſind auf die Dauer Grenzen ge
ſetzt, die von den Meigungen derer be
ſtimmt werden, auf die ſie wirken ſoll.
Was man durchaus nicht will, kann
keine Propaganda wünſchenswert ma
chen. Die Propaganda von Gerhart
Hauptmanns Dichterruhm hat e

s zu
einem guten Geſchäft gemacht, über
ihn zu ſchreiben; ſeine Dramen zu ſpie
len, iſ

t

ein ſchlechtes geblieben. Und
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wenn einmal nach ſo langem Miß
brauch der menſchlichen Kräfte ihre
Bergeudung durch die Politik ſich
rächen wird, wird keine Propaganda
imſtande ſein, einem Volke die Ueber
nahme der unvermeidlichen Laſten
durch Werbung ſchmackhaft zu machen.
Dann wird man vielleicht erkennen,
daß die nur durch Propaganda zu lei
tenden Maſſen nicht Träger des
Staates ſein können.
Albrecht Er ich Günther.

Die offene Oſtgrenze.

D Bedrohung Danzigs und Oſt
preußens durch die Polen, ihr

Verhalten dem Völkerbund und Eng
land gegenüber zeigt deutlich die Rich
tung der polniſchen Politik an. Die
Auffaſſung, daß Danzig und die deut
ſchen Oſtprovinzen eigentlich zu Polen
gehören, wird nicht nur von der pol
niſchen Regierung vertreten, ſondern

iſ
t Gemeingut der vielen, außerordent

lich geſchickt geleiteten und gut organi
ſierten Volksvereine, die ſich weit
gehendſter ſtaatlicher Unterſtützung er
freuen. Einen beſonderen Nachdruck
erhält dieſer Drang nach Weſten da
durch, daß der polniſche Staat zehn
vom Hundert ſeines Geldaufwandes
für den Staatshaushalt zu Siedlungs
zwecken verausgabt, um mit Hilfe die
ſer bedeutenden Mittel die ſchwerbe
drängten Deutſchen in den abgetrete
nen Gebieten auszuſiedeln. Wenn ſo

die neue polniſche Grenze geſichert iſt,
bildet ſie eine feſte Ausfallſtellung nach
Weſten. In dieſem Syſtem ſind die
kleinen polniſchen Minderheiten inner
halb der deutſchen Reichsgrenze Stütz
punkte für den ſpäteren Vormarſch,
die durch eine national-, kultur- und
wirtſchaftspolitiſche Vereinstätigkeit
ausgebaut werden. Wie durchgreifend
die Satzungen der Vereine ſind, erſieht
man daraus, daß kein Pole ſein Land
an einen Nichtpolen verkaufen darf,
ſonſt gilt er als Landesverräter, der

e
r ja auch im Wortſinne wäre.

Es prägt ſich darin die Erkenntnis
aus, die unſer Volk noch nicht hat, trotz
dem mehrere ſeiner großen Denker und
Politiker, z. B. Treitſchke, ihr zuerſt
Ausdruck gegeben haben, die nämlich,
daß der Beſitz des Bodens entſcheidend

iſ
t für die politiſche Macht. Etwas er

weitert ausgedrückt: der von Menſchen
gleicher Volkszugehörigkeit beſeſſene

und bebaute Lebensraum iſt auf die
Dauer die entſcheidende Kraft eines
Volkes. Eng mit dem Bodenbeſitz und
einer geſunden Bodenverteilung hängt
die Volksgeſundheit zuſammen, die ſich
an erſter Stelle im Kinderreichtum, im

abſoluten Geburtenüberſchuß zeigt.

Wer nach dieſer Richtung die Lage in

Deutſchland und bei ſeinen öftlichen
Machbarn aufmerkſam prüft, wird die
tiefer liegenden Gründe der polniſchen
Politik erkennen. Das polniſche Volk
drängt über ſeine Grenzen. Es ſtrömt

in die entvölkerten Gebiete des deut
ſchen Oſtens, die ihre Kinder nach We
ſten in die großen Induſtrieſtädte
ſchicken, wo ſie in der dritten Geſchlech
terfolge nachweislich faſt alle ausge
ſtorben ſind. Micht genug damit, die
Induſtrie frißt ſoviel Menſchen, daß
Polen ſehr zahlreich in Weſtfalen
ſitzen und dort erheblichen politiſchen

Einfluß in den Stadtverwaltungen und
im Arbeitsbetrieb gewonnen haben,
der angeſichts der franzöſiſchen Rhein
Ruhrpolitik beſorgniserregend iſ

t.

Auch die ſozialen und kulturellen Fol
gen der Ueberfremdung des Induſtrie
gebietes ſind unüberſehbar. So wenig
wie die Induſtrie die Bedeutung der
polniſchen Einwanderung erkannt hat,

ſo wenig iſ
t

auch ſcheinbar die länd
liche Großgrundbeſitzerſchaft fähig, d

ie

nationalpolitiſche Bedeutung der Land
arbeiterfrage einzuſehen. Einige Tat
ſachen ſollen das erläutern.
Der geſamte Bevölkerungsüberſchuß
der Oſtprovinzen, das ſind die Provin
zen, die den ſtärkſten Ueberſchuß in

Deutſchland haben, iſ
t

von den Groß
ſtädten aufgezehrt worden. Die Pro
vinzen haben heute trotz ihrer Vermeh
rung eine Bevölkerungszahl, die ſeit
1910, ja ſchon ſeit 1870 in keinem Ber
hältnis zum tatſächlichen Geburten
überſchuß der Gebiete größer geworden
iſt. Mindeſtens zwei Millionen Men
ſchen ſind allein aus Oſtpreußen weg
gewandert. Die Provinzen ſind gegen
über den anderen binnendeutſchen
unt er völkert. Wären dieſe zwei
Millionen im Oſten geblieben, hätte
man rechtzeitig ein bäuerliches
Sie dlungswerk zur Seßhaft
machung dieſer ſiedlungsfähigen Men
ſchen angefangen, dann gäbe e

s

heute
keine ſo unmittelbar drohende Gefahr
für den deutſchen Oſten. Statt deſſen

iſ
t

nicht nur der Oſten menſchenleer, in

dem die polniſche Einwanderung lang
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ſam die Leere auszufüllen beginnt,
ſondern iſ

t
auch eine ſehr erhebliche

Zahl polniſcher Wanderarbeiter in

Pommern und Brandenburg ſeßhaft
geworden. ier liegt eine große
Schuld ſowohl der führenden Land
wirtſchaftskreiſe wie der Regierung.
Wenn heute die Landwirtſchaft be
hauptet, daß nur ein Bruchteil der auf
unſerem Lebensraum möglichen Erzeu
gung geleiſtet wird und wenn ſi

e

ſich
anheiſchig macht, unter beſtimmten zoll
politiſchen Bedingungen nicht nur das
deutſche Volk ernähren, ſondern auch
noch Lebensmittel ausführen zu können,
dann ſollte man denken, es wäre an der
Zeit, daß Staat und Landwirtſchaft ſich
auf die nationalpolitiſchen Aufgaben,
die im Oſten liegen, beſännen.
Die Aufgabe wäre im beſcheidenſten
Wmfange die, die Vertriebenen aus den
Grenzgebieten und den-Bevölkerungs
überſchuß des Oſtens anzuſiedeln, um
den Volksleib durch einen lebendigen
Wall bodenſtändiger Bauern zu
ſchützen. Die Siedlungsfrage in dieſem
Sinne iſ

t

eine Volksfrage. Sie ſteht
über den Parteien. Eine ganze Reihe
der Schwierigkeiten, die ſich dem Sied
lungswerk der Machkriegszeit entgegen
ſtellten, würden wegfallen, weil e

s

ſich
um Menſchen handelt, die aus der
Landwirtſchaft kommen und ſiedlungs
fähig ſind. Bedenken darüber, o

b der
Siedlungswille ſtark genug iſt, beſtehen,
doch können ſie, da noch kein ernſthafter
Siedlungsverſuch gemacht worden
iſt, der die landloſen Bauern und
Landarbeiterſöhne unmittelbar an
ſpricht und erfaßt, keine ſtichhaltigen
Gründe gegen den Verſuch ſein. Er iſt

ausſichtsreicher, als alle bisherigen mit
Großſtädtern oder mit Menſchen aus
der Jugendbewegung.
Die ſehr wichtige Frage nach dem
Siedlungslande liegt im Augenblick
einfacher als früher. Auf die freiwil
lige Abgabe von Land, die in vielen
Fällen durch Anſiedlung auf ungeeig
netem Boden alle Arbeit ſcheitern ließ,
wie auf die Landenteignung, die die
Siedlungsfrage in den Streit der Par
teien hineingeriſſen hat, kann verzichtet
werden. Es wird im Augenblick genug
Land im freien Verkauf angeboten. Es

iſ
t Aufgabe der Regierung, durch ge

rechte Bodengeſetze den Bodenwert und
den Wertzuwachs, der bei erhöhter
Machfrage Spekulationshochpreiſe her
vorbringt, zu regeln und zwar unter
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Berückſichtigung der nationalpolitiſchen
Bedeutung und Sonderſtellung des
Bodens innerhalb der Wirtſchaft. Die
wichtigſte Frage, Errichtung der Ge
bäude, Beſchaffung von Gerät und
Vieh, iſt eine Geldfrage, wie die des
Landkaufes. Geld und billige Kredite
ſind zur Durchführung der Siedlung
nötig. Das weiß jeder im Oſten, der
heute Land aufkauft. Daß dieſe Käufer
Menſchen ſind, die der nationalpoli
tiſchen Aufgabe gerecht zu werden ſu
chen, kann niemand behaupten. Wenn
aber die preußiſche Regierung, dem
Vernehmen nach, die lächerliche Summe
von zehn Millionen Mark für Land
ankäufe in den Haushaltsplan ein
ſtellen will, dann mag ſie ſich von der
polniſchen Regierung, die zehn vom
Hundert des Geſamthaushaltes für
dieſe Zwecke ausgibt, über die Wichtig
keit einer vernünftigen Bevölkerungs
politik belehren laſſen.

Otto Henſchel.

Otto Wirz' „Gewalten eines Toren“.

E. Werk liegt vor uns, das in dreizehnjähriger Arbeit entſtand. Zwei
Bände, deren jeder ein halbes Tauſend
Seiten umfaßt. Und jeder Band um
grenzt eine Welt. Wer den erſten mit
wacher Seele durchgeſchafft hat (es iſ

t
ein Schaffen, im ſchönſten Sinn!), der
weiß, daß hier ein Menſch zu uns redet,
der wert iſt, gehört zu werden. Am
Ende des zweiten Band aber fühlt er,
daß e

r

einem wirklichen Dichter gefolgt
iſt. Und in ſeltſamer Umkehrung: der
erſte erfüllt voll und rein die epiſchen
Geſetze des Romans, der zweite zer
ſchlägt jede Form und ſtrömt ins Gren
zenloſe, wo kein andres Geſetz als das
höchſte des Daſeins und der Welt mehr
Geltung hat. Der Tadel, der darin
liegt, trifft nicht den Dichter, ſondern
die Zeit, in der e

r lebt, die Form, die
ihm dieſe Zeit bot. Sophokles und
Calderon, ja, Petrarka und Goethe er
reichten den Ausdruck des Größten
durch die Erfüllung der Form. Denn
Drama, Epos und Sonett ſind Gefäße,
die aus dem Edelſten ſtammen und in

denen alles wiederum edel wird. Ro
man und Schauſpiel aber, die Dich
tungsgattungen unſerer Zeit, ſind an
ſich nichts, erhalten ihren Wert von
Gehalt und Inhalt. Und wo in neuerer
Zeit Uebergewöhnliches zu ſagen war,
wo eine große Seele Ausdruck ſucht,
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da zerbrachen die Schranken der Form.
Schon den Fauſt muß man hierher ſtel
len, Doſtojewsky vor allem, Tolſtois
Schauſpiele und trotz aller Einſchrän
kungen Strindbergs Weg nach Damas
kus. Und nunmehr auch die Gewalten
eines Toren. Es iſt lächerlich, hier mit
dem dreimalklugen Tadel einzuſetzen.
Wer dieſe alles ſprengende Macht nicht
faſſen, nicht miterleben kann, der ſoll
ſchweigen und den „Toren“ die Weis
heit dieſes Werks überlaſſen. Ebenſo
lächerlich aber, in einen Siegesgeſang
einzuſtimmen über den Tod der Form.
Keine Klugheit, keine Abſicht des Dich
ters liegt hierin, ſondern bitterſte Mot,
Verzweiflung, daß wir keine Kunſt
mehr haben, die das Gewaltigſte auf
zunehmen fähig iſt. Aischylos hat in

ſeiner Oreſtie nichts minder Fürchter
liches zu ſagen, als heute Wirz, aber er
konnte e

s anders ſagen. Klaſſiſche Tra
gödie iſ

t als ſolche das Lied des Leides
der menſchlichen Seele.
Und nichts anderes ſind die Gewal
ten eines Toren. Eine Angabe des In
halts (auch wenn ſi

e möglich wäre)
könnte wenig bedeuten. Keine Station

iſ
t

auf dem unerbittlichen Kalvarien
weg übergegangen, den der Tor von
der hellen Stunde der Jugendliebe an
bis zu ſeinem grauenhaften Ende ſchrei
tet. Wir fühlen an dem Aufſchrecken
unſerer Seele, daß ſie in allen bedeut
ſamen Momenten, in allen Höhen und
Tiefen erfaßt iſt. Von ihrem morgend
lichen Aufatmen bis zu den Augen
blicken, in denen die Verzweiflung uns
übermannt, da wir Wahnſinn, Tod,
Michts vor uns ſehen und doch in un
ſerem Nacken eine Gewalt fühlen, die
uns vorwärts ſtößt in dieſen Tod, in

dieſes Nichts. So iſt hier das Trauer
ſpiel unſerer Seele geſtaltet. Und
mehr noch: Die Tragödie unſerer gan
zen Zeit. Zwar iſ

t

der Roman nicht
im geläufigen Sinne in der Zeit ver
ankert, Fabrik, Maſchinen, Sozialis
mus ſind nur kurze Wegſtrecken, durch
die Hans Calonder, der Held, eilt. Wo
das Spiel ſich zur Größe ſteigert,
ſinken alle Kuliſſen und Koſtüme und
ein nackter Menſch ſteht im weiten
Raum und in unwirklicher Zeit. Den
noch merken wir an der Macht derWi
derſtände, an denen die Seele zer
ſchellt, an der Offenheit von Liſt und
Hohn, der Summe des Nichtverſtehens,
daß dieſe Anklage nur von einem
Menſchen unſerer Gegenwart mit ſei

nem Lebensſaft hingeſchrieben fein
kann. Mur unſer glorreiches Jahrhun
dert kann auf einen Menſchen, der die
Geſetze der Maſchine, der Bürgerlich
keit, der Geldherrſchaft nicht kennt und
den ewigen Antrieben der reinen
Menſchlichkeit gehorcht, nur unſer Jahr
hundert kann auf einen ſolchen Men
ſchen dieſe Fülle von Gemeinheiten und
Vernichtungen häufen, die Hans Ca
londer begegnen. Keine frühere Zeit riß
Seelen in dieſen Wirbel hinein, wo
ihnen nur die Wahl bleibt, entſelbſtet
mitzutreiben oder unterzuſinken, wie der
Tor. Mit Folgerichtigkeit führt der
Gang des Romans auf die einzige Zeit
beſtimmung hin, die am Schluß des
Werkes ſteht: Und im Sommer ward
Krieg. Nur ſo kann die Schlacht aller
gegen die eine Seele noch eine Stei
gerung erfahren, daß die letzte Ver
hüllung des Haſſes fällt, und nun alle
gegen alle in Waffen treten, daß Tod
und Vernichtung ohne beſchönigende

Flitter die Herrn der Welt ſind.
Moch in anderm Betracht iſt das
Buch höchſt bemerkenswert: In der
langen Dauer ſeines Entſtehens iſ

t

e
s

unbewußt ein Stück ſeltſam leben
diger Literaturgeſchichte geworden.
Herausgewachſen aus der Zeit, in der
Gottfried Keller und ſeine Nachfahren
noch die unbeſtrittenen Vorkämpfer der
deutſchen Epik waren, führt e

s

über
die Periode, in der uns die Bedeu
tung der großen Ruſſen und Strind
bergs aufging, in der die Lagerlöf bei
uns bekannt wurde, – führt es in die
Gegenwart hinein, zu Wedekinds
Beſtem, zu Bonſels (um hier zwei
Schriftſteller zu nennen, mit denen Ver
gleichung bei Einzelheiten des Ro
mans möglich iſt). Keiner dieſer Ein
flüſſe, ſofern e
r überhaupt unmittelbar
ſtattgefunden hat, iſ
t

# geblieben,jeder iſ
t

durch die wandelbare, immer
lebendige Seele des Dichters hindurch
gegangen und im tiefſten Sinn zu

eigen geworden. Darum übertrifft um
der Unerbittlichkeit der Folgerungen
willen vielfach der Schüler den Lehrer,
So erſcheint Wedekind clownhaft neben
der furchtbaren Groteske des Schluß
bilds, darin der vom Kreuz genommene
Tor von fahrendem Volk in über
glaſtem Sarg durch Maskentreiben ge
fahren und dort als köſtlicher Einfall
belacht und beſtaunt wird. Wie arm
ſelig iſ

t Bonſels' Salonlandſtreicher
tum gegen die Gewalten, die Calonder
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auf alle Straßen der Welt treiben. Wie
gedankenblaß iſ

t Strindbergs Toten
tanz gegen den von Otto Wirz.
Ueber dieſe offenkundigen Aehnlich
keiten hinaus aber ſoll man vermeiden,
Parallelen zu ziehen und gegenſeitig
Wertungen zu fällen. Heſſe iſ

t

eine
DVollendung, wie Wirz eine iſt. Wer
mag ſeinen „Siddhartha“ gegen die
„Gewalten“ abwägen? Und die Lager
Löf? Und vollends Doſtojewsky?
Und ebenſowenig ſoll man an „Feh
Iern“ des Werks haften bleiben, die
meiſtens zu offenkundig ſind, als daß
ihre Entdeckung Scharfſinn verraten
könnte. Freilich iſ

t

das Sängerfeſt des
erſten Bandes zu breit geraten, frei
Iich iſ

t

das zweite Verſinken in den
DWahnſinn ein Ueberfluß, der durch
Ueberſpannung der Wirkung auf un
ſere Seele ſchaden kann. Was wiegt
Das? Dankbar ſollen wir ſein, daß end
lich ein Mann und ein Werk gekommen
iſt, das uns von der Kritik befreit und
uns Werte ſchenkt, Werte unſerer bet
telarmen Zeit. Beugen ſollen wir uns
por wirklicher Größe, wo wir ſie
finden. Walter Erich Schäfer.

Vom Ende Gerhart Hauptmanns.

ONÄ Herrn! Sie wundern ſich, daßich Ihnen die Machricht vom Tode
Gerhart Hauptmanns überbringe! Der
und jener von Ihnen ſieht ihn viel
leicht gerade in dieſem Augenblick in

irgendeinem Luxushotel Europas ab
ſteigen, ſieht ihn, wie e

r

bemüht iſt,
mit reiſenden Fürſten zu konkurrieren,
indem e

r

ſich aus Mangel an wahr
hafter Ariſtokratie mit Unnahbarkeit
ausſtopft und mit käuflicher Eleganz
garniert.
Trotzalledem: Hauptmann iſ

t

tot.
Glauben Sie e

s nur! Die beſten buch
techniſchen Mittel werden nicht im
ſtande ſein, ihn der Welt wiederzuge
ben. Die bewährteſten unter Ihnen,
die Heerrufer der Republik, die auf
höchſt pietätloſe Weiſe den Leichnam
des einſtigen Dichters von Bankett zu
Bankett ſchleifen, ſie, die da glauben,
mit ihrer Erkenntnis auf allen Sätteln
der Menſchlichkeit eingeritten zu ſein,
wollen nicht erkennen, daß gerade
Hauptmanns Menſchlichkeit durch die
Salben des Ruhms mumifiziert wor
den iſt.
So gut e

s mir möglich iſt, will ich
ſuchen, Ihnen die Todesurſache klar zu

machen. – Der freiſchwebende ge
ſchäftstüchtige Intellekt hat den menſch
lich von vornherein ſchwach fundierten
Hauptmann gründlich zerzauſt und ent
artet, indem e

r

ihn ſkrupellos zu Ka
pitalzwecken ausbeutete und, um die
Groteske lückenlos zu geſtalten, ihn
ſelbſt zum Kapitaliſten herausputzte.
Gleichgültig war e

s

dem Dichter der
„Weber“, als ſich dadurch ſeine Per
ſon mit der Geſtalt des Fabrikanten
Dreiſſiger allmählig zu decken begann.
Gleichgültig war es ihm, als er ein
ſpezifiſcher Vertreter der amerika-jour
naliſtiſchen Weltanſchauung wurde, in
dem e

r

das zu predigen begann, was er

ſelber nie erfüllen konnte. Ab 1910
verloren ſeine Werke jeden Anſpruch

auf Notwendigkeit. Er trieb, (oder
beſſer) e

r
ließ ſich von geſchäftstüch

tigen Ausſpürern des Publikumsge
ſchmacks in „aktuelle“ Bahnen treiben.
Bald hielt ihm ſein Verleger das Bür
gerliche Geſetzbuch hin, um ihn auf Pa
ragraphen aufmerkſam zu machen, die
man in effektvolle Bühnenwerke ver
wandeln könnte, bald drückte e

r

ihm die
rote Fahne in die Hand, bald eine va
terländiſche Trommel, bald einen ſenti
mentalen Zeitungsausſchnitt über den
Untergang eines Schiffes, bald eine
Landkarte mit bequemen Reiſerouten.
Der ſtets Bereitwillige öffnete jedem
Verlegerwunſche und Augenblicksge
ſchmack die Tür, erſchrak niemals vor
ſeiner wachſenden inneren Phyſiogno
mieloſigkeit und – ſtarb. (Doch dies
bemerkten nur klare Köpfe wie Frank
Wedekind!)
Hauptmann iſ

t

tot. Seine Dichter
ſeele hat ſich aus ſeinem Körper ge
flüchtet und hat in ſeinen „Webern“,
im „Biberpelz“, in der „Verſunkenen
Glocke“, im „Bahnwärter Thiel“ ewige
Unterkunft gefunden. Nur noch die
Seele der Ruhmſucht iſ

t

in Hauptmann

zu Hauſe, und die iſ
t

e
s auch, die Sie

glauben läßt, e
r

lebe noch. Die Seele
der Ruhmſucht läßt ihn ſich mit einem
vorgetäuſchten Ausdruck von Volks
nähe auf den Filmſtreifen als epiku
räiſch-zurechtgemachter Strandgrieche
darſtellen oder ſich vor die kritikloſen
Gruppen der republikaniſchen Jugend
wie ein impoſantes Reklameplakat ſtel
len. „Ihr ſeid gekommen, weil Ihr in

mir die geiſtige Stütze der Republik
ſeht!“ ſprach im Sommer 1924 der tote
Hauptmann auf Hiddensoe. „Aber Ihr
täuſcht Euch!“ hätte er hinzufügen müſ
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ſen, wenn er noch die Kraft zur Sach
lichkeit und die Luſt zu ideelicher Rein
lichkeit in ſich geſpürt hätte.
Sachlichkeit und Selbſtkritik, die auch
in ſeiner beſten Zeit nie ſo recht zu
Stützen ſeiner Perſönlichkeit werden
wollten, ſind für den heutigen Haupt
mann überwundene Dinge. Kritikern,
die nicht mit Vergrößerungsglas ver
ſehen ſind, verweigert er gleich von
vornherein ſein Ohr. Angriffe, die aus
echter Liebe zu ſeinem Werk gegen ihn
unternommen wurden, fanden in ihm
gar keine Reſonanz. Wer könnte da
behaupten, daß der ſeinem Jugendwerk
abtrünnig Gewordene noch lebe? Wo
lebendige Liebe hingebungsvoll ringt,
ihm nach beſtem Ermeſſen zu klarer,
innerer Haltung und Schaffensrichtung
zu verhelfen, wo es nicht mehr darauf
ankommt, den repräſentablen Schwung
des Ruhmesmantels zu zeigen, wo es
lediglich auf die Sache ankommt, da
dürfte ein Dichter wie Hauptmann nicht
ausweichen, vor allen Dingen dann
nicht, wenn er Anſpruch auf Menſchen
tum erhebt. Er hat die Pflicht, ſich
vor dem Gerichtshof der Sachlichkeit
eines Urteilenden zu verantworten;
wohlgemerkt: nicht vor der Perſon des
Urteilenden, ſondern vor deſſen Sach
lichkeit, die etwas Ueberperſönliches,

etwas Göttliches iſt. Hauptmann je
doch hat ſich weder in einem ſeiner
Werke, noch in einer Schrift, noch in
ſeinem Leben dem Gerichtshof der
Sachlichkeit geſtellt und offenbart. Sich
perſönlich mit ihm auseinanderzuſetzen,
wird mancher von denen, die voll
Liebe für ſein frühes Werk entbrannt
ſind, umſonſt verſucht haben, denn die
demokratiſche Clique hat Erbſitze der
Anbetung um Hauptmann verteilt.
Und auf denen ſitzen lauter „An
erkannte“ wie mythologiſche Cerberuſſe.
Hauptmann iſ

t

tot. Denn lebte e
r

noch, würde e
r

einer ſolchen Forde
rung aus innerer Notwendigkeit nach
kommen, die von einem geiſtigen Areo
pag mit Vollzugskraft ausgeſtattet
werden ſollte. Zumal jede Nation das
Recht hat, Aufklärung zu verlangen
über die Wege eines Verweſers gei
ſtiger Güter. Fritz Diettrich.

F. C. Kollet.

E ſollte eigentlich nicht nötig ſein,daß Bildern von der Qualität, wie
ſie heute gezeigt werden, ein umfäng
liches Geleitwort beigegeben wird.
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im neunzehnten Jahrhundert. Darum
macht der die alte Phraſe „Reaktion
als Fortſchritt“ zur Wahrheit, der
wieder Seele in die Kunſt trägt, wie
es Hans Thoma verſuchte oder wie es
Rodin in der Plaſtiktat.
Wer dieſe Antwort des Künſtlers
vernimmt, der weiß, daß ſein Werk
Proteſt iſt nicht nur gegen die Kunſt,
ſondern gegen die ganze Pſeudokultur
dieſer jüngſt vergangenen Zeit, in der
unſere Gegenwart wurzelt. Seele lebt
wieder in allen ſeinen Bildern, Glaube
und Frömmigkeit, die uns zum Auf
blicken nötigen, der der wahre Erfolg
jeder echten Kunſt iſt. Aber auch das
wird man wiſſen: daß Kollet auf den
zäheſten Widerſtand der herrſchenden
Generation ſtoßen muß, die zwar die
Manier der Impreſſioniſten, kaum je
aber die geiſtigen Grundlagen ihrer
Malerei verleugnet hat.
Doch in dieſem Megativen erſchöpft
ſich glücklicherweiſe die Bedeutung Kol
lets nicht. Im Gegenteil iſt er ſo ſehr
dem Poſitiven hingegeben, daß jeder
Kampf nur, unbewußt, als Schatten
davon erſcheint. Er kennt ſein Ziel, er

hat ſeine Form und ſchafft in ihr als
treuer Arbeiter ohne Blick nach ſeit
wärts oder zurück. Iſt er nun bei die
ſem Kampf immerhin noch in der Reihe
mancher hellſichtiger jüngerer Männer
geſtanden, die Neues ſuchen, ſo will
mir ſcheinen, daß e

r

in der Begabung,
mit der e

r

dieſem Meuen zuſtrebt,

allein ſteht. Man darf dieſes heute
ſchon ausſprechen nach dem wenigen,
was der Künſtler ſchaffen konnte.
Die Verfechter des Realismus in der
Kunſt pflegen den „Idealiſten“ insge
ſamt mangelndes Können als Grund
für das Vorwiegen einer Idee in ihren
Werken unterzuſchieben. Nicht ganz mit
Unrecht, wenn man die Produktion
unſerer „Jüngſten“ überblickt. Kollet
mag e

s a
n

Können mühelos mit
jedem Lebenden aufnehmen. Miemals
tritt bei ihm die Idee ſozuſagen aus
dem Bilde heraus, ſie iſt vollendet auf
gelöſt in dem Gegenſtändlichen des
Werks, das ſie im Wechſelwirkung hin
aushebt über die zufällige Geltung zu
ewigem Wert. – Muß dies an ſeinen
Werken im einzelnen nachgewieſen
Werden?
Schönheit und Kraft, die in ihrer
ereinigung die Religion des freien
Menſchen bilden, eignen vor allem dem
Schaffen des Künſtlers. Schönheit, die

der Kraft das Gewaltſame nimmt und
ſie adelt, Kraft, die die Schönheit vor
allem Weichen und Süßen bewahrt.
In erſtaunlicher Stärke ſind beide ſchon

in dem Selbſtbildnis des Zwanzigjäh
rigen lebendig. Zweifach: als Grund
eigenſchaften des Menſchen, wie e

r

ſich
hier ſelbſt darſtellt, und als Merkmale
ſeiner Kunſt. Wie hier alles Ein
malige, nur Körperliche des Geſichtes
ausgelöſcht iſt, um dem ſeeliſchen Aus
druck Raum zu ſchaffen, ſo tritt hier in

jeder Bewegung, jeder Falte, jedem
Haar eine Kraft zutage, die groß und
echt iſt. In dem Gemälde der „Macht“

iſ
t

die Geſtalt, die aus der Stille der
Landſchaft aufſteigt, bis zur Brutalität
kraftvoll, und doch ſtrömt aus dieſer
Stille eine verklärende Schönheit auch
über dieſe Geſtalt, deren Schmerz und
Verzweiflung gelöſt ſcheint in der ma
jeſtätiſchen Einſamkeit. (Nebenbei: die
ſes Bild wurde bei einem Wettbewerb
einer Akademie mit der Aufgabe, die
Ruhe darzuſtellen, nicht einmal er
wähnt.) Man ſoll bei vollendeten Kunſt
werken an kein anderes denken. Man
tut e

s

auch bei Kollet nicht. Aus be
ſtimmtem Grund aber ſoll hier einer
Erinnerung gedacht werden, die beim
Anblick der „Nacht“ in uns aufſteigt:
an die Eva oder die Balzac-Studie des
großen Rodin. Und wirklich ſtrebt die
tiefſte Sehnſucht des Künſtlers, der
alles als Form und Raum ſieht, zur
Plaſtik hin. Nur äußerliche Hemmniſſe
hielten ihn bis heute davon ab.
Bei dem „Beter“ und dem „Mat
thäus“ iſ

t

auch dieſes Drängen zur
Plaſtik abgeebbt. Sie ſind in der Fläche
und erfüllen ſie ganz. Ueber ihre Qua
lität iſt kein Wort zu verlieren. Obſchon
die Reproduktionen von der Leucht
kraft und Beſeelung der Farbe nichts
geben und mehr die meiſterhafte Zeich
nung hervortreten laſſen, ſagen ſie dem
liebevollen Betrachter genug, und laſſen
wohl die tiefe Erſchütterung eines
Menſchen verſtehen, der ſich zum erſten
mal inmitten der Originale ſieht. Wie
Goethe ſeine Werke Bruchſtücke, einer,
großen Konfeſſion nannte, ſo wird man
auch Kollets Bilder als die fortlaufen
den, notwendigen Spiegelungen einer
großen und reinen Seele empfinden.
Ueber das Zufällig-menſchliche dieſer
Perſönlichkeit ſoll nicht viel geſagt wer
den. Von dem, was an ihr weſentlich
iſt, reden die Bilder, in denen ſie auf
geht. Vielleicht iſ

t

e
s (als Zeitſymp
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tom) intereſſant zu erfahren, daß die
bitterſte Not des Alltäglichen es dem
Künſtler unmöglich machte, jahrelang
auch nur die Leinwand zu einen Wer
ken zu erſtehen, daß er die Ideen der
großen Werke, an denen er heute
ſchafft, faſt ein Jahrzehnt in ſich her
umtragen mußte. Ein Freiplatz in einer
deutſchen Akademie wurde ihm abge
ſchlagen, obwohl Bilder vom Rang des
"Beters die Bewerbung unterſtützten.
Und heute noch läßt es ſeine Heimat
ſtadt in väterlicher Fürſorge zu, daß
er aus ſeinem Arbeitsraum heraus auf
die Straße geſetzt wird, ohne Ausſicht
auf Erſatz. Warum nicht? Er kommt
damit in die gute Geſellſchaft vieler
großer, kompromißloſer Meiſter. Quer
durch alle dieſe Widerſtände hin iſ

t

Kollet zehn Jahre lang (er 3ählt heute
dreißig) unbeirrt und mit der Sicher
heit des reinen Inſtinkts dem Ideal
efolgt, das e

r geſchaut hat. Heute ſchon

a
t

e
r

Werke geſchaffen, die Ewigkeit

in ſich tragen. Und wenn e
s

vielleicht
nach Jahresfriſt möglich ſein wird, von
ſeinen neuen monumentalen Werken zu
berichten, ſo werden viele mit mir emp
finden: Es iſt ſchwer, dieſem Schaffen
den gegenüber die Kühle und Sachlich
keit des Kritikers zu bewahren. Gern
bekenne ich mich zur Begeiſterung, zu

dem tiefen warmen Glückgefühl, einen
Menſchen getroffen zu haben, der groß

iſ
t

im Können und im Sein, einen Nen
ſchen – um alles zu ſagen –, der Gott
geſchaut hat.
Walter Erich Schäfer.

Der Beobachter

D as tönen d Erz
von Stockholm.J Stockholm trafen das ChriſtentumLuthers und das Chriſtentum Crom

wells zuſammen. Schade, daß nicht Lu
ther und Cromwell ſelber diskutieren
konnten, das hätte ſich verlohnt. Ihr
hiſtoriſches Gefolge iſ

t

zu ziviliſiert, um
ſich des „andern Geiſtes“ bewußt zu
werden, und wenn ſchon, ſo wäre man
viel zu wohlerzogen, um klar zu reden.
Man wollte „die Wege Gottes in der
Welt“ aufweiſen. Gott hatte bisher die
Eigentümlichkeit, ſeine Wege durch den
Mund von Propheten andeutend

zu offenbaren. Wir nehmen mit Inter
eſſe Kenntnis davon, daß Gott mit der
Zeit fortgeſchritten iſ

t

und nunmehr
ſeine Wege durch Biſchöfe und Profeſ
ſoren feſtſtellen und mitteilen läßt. Bei
dieſem Modus hat e

s

die Menſchheit
viel leichter als bei dem früheren, et
was undiſziplinierten Zuſtand. Hoffent
lich bringen wir es bald zu einer Pro
Ä für göttliche Geographie. Achung! Von dort an läuft der Haupt
weg Gottes nicht mehr durch das Blut
und Tränen-Meer, ſondern durch die
blühende Genfer Unſchuldswieſe von
Demokratie und Pazifismus.
Luther richtete die Augen auf das
Gottesreich, das jenſeits und hinter
allem Irdiſchen iſt, um das wir unter
Schmerzen innerlich ringen. Cromwell

richtete die Augen auf das tauſendjäh
rige Reich, das, ſelbſtverſtändlich unter
der edlen moraliſchen Führung Eng
lands, auf dieſem Planeten zuſtande
kommen ſoll. Kein Wunder, daß die
Epigonen Cromwells das Chriſtentum
Jeſu dahin auslegen, daß ſie e

s

zu

einer verſtändigen Maxime für beſon
nenes politiſches Handeln (wie der
Engländer e

s verſteht) machen. Mit
dieſem angelſächſiſchen Chriſtentum
ſchwärmt ſich's leicht für den Völker
bund. Das deutſche Chriſtentum, ſo
wohl das katholiſche wie das evange
liſche, kann ſich nicht ſo leicht beruhigen.
Schon zur Zeit Barbaroſſas ließ ein
Deutſcher in einem Myſterienſpiel den
Antichriſt ſein Reich errichten und nach
dem Siege verkünden: „Pax e

t ſecu
ritas univerſa concludit!“ (Frieden
und Sicherheit hält nun die ganze Welt
umſchloſſen!) Für uns Deutſche iſ

t

das Gottesreich auf Erden nur Un
ruhe und Kampf, das Reich des Anti
chriſts auf Erden aber ſatte Sicher
heit. Im Jenſeits erſt iſt uns das
Gottesreich Frieden und das Reich des
Antichriſts Qual. Ein angelſächſiſches
Gehirn denkt viel praktiſcher. Wir aber
ſind die Unruhe der Welt.
Profeſſor Deißmann behauptete:
Kant, Schiller und Beethoven ſeien
Propheten des Völkerbundes geweſen.
„Spielt Beethovens neunte Sympho
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nie, wenn Amerika in den Völkerbund
eintritt!“ Wenn der langbeinige Uncle
Sam mit den liſtigen Buſineß-Augen
und den ledernen Moralfalten um den
raſierten Mund, ein Stück Kaugummi
in den Backentaſchen wälzend, unter

den Klängen der Neunten zwi
fchen die ſoignierten Weg-Gottes-Be
reiter von Genf tritt, wird Beethoven
auf ſeinem Wolkenthron einen Zorn be
kommen und mit Blitz und Donner die

falſchen Heiligen zerſchmettern. Den
guten Profeſſor Deißmann auch, trotz
dem daß er ſo ſehr gut iſt.

Pfui – der Morgenſtern.
DA. dem

fünfundfünfzigſten Tonkünſt
lerfeſt in Kiel hatte man Chri

ſtian Morgenſterns „Legende“ in der
Vertonung von Emil Mattieſen vor
getragen. Daraufhin haben die beiden
Biſchöfe von Schleswig-Holſtein ihren
Austritt aus dem Ehrenausſchuß des
Feſtes erklärt. Die Legende (nicht die
Muſik) iſ

t

nach ihrer Meinung „ero
tiſch“ und „jedes chriſtliche Gefühl ver
letzend“.
Wir bedauern, daß die Biſchöfe kein
Wort, der Geſamtwürdigung
des Dichters gefunden haben, um ihr
Urteil nicht als allzu raſch erſcheinen
zu laſſen. Chriſtian Morgenſtern, der
immer mehr leuchten wird, je mehr die
Sterne ſeiner berühmteren Zeitgenoſſen
erblaſſen, war eine von den wenigen
myſtiſchen Maturen der Vorkriegszeit.

Gewiß iſt ſeine „Legende“ keine Ange
legenheit für Schulleſebücher. Aber
gebildete Menſchen werden nicht unbe
lohnt bleiben, wenn ſie auch dieſem ſelt
ſamen Strahl des Morgenſterns die
Augen öffnen. Derlei Dinge gibt e

s

nun einmal bei Dichtern, die ein Ver
hältnis zur Myſtik haben. Ein braver
Mann kann ſich auch über die geiſtli
chen Trinklieder der Monnen und den
Seelenbräutigamskult entrüſten. Aber
es iſ

t

ſchon beſſer, nicht ſo brav z
u ſein.

Auch ein Biſchof darf Reſpekt vor
einem urecht deutſchen Dichter wie
Morgenſtern haben und, wenn e

r

ihn
nicht verſteht, ihm einiges zugute hal
ten. Es gibt hinreichend Kampfgebiete
gegen die Erotik an gefährliche -

ren Stellen, z. B
.
in jeder Bahnhofs

buchhandlung.
Muß denn die Kirche eine Atmo
ſphäre von mangelhafter Allgemein
bildung um ſich her verbreiten?

Zoll und Zins.

WÄ ein Kampf um die Zollerhöhungen! Täglich wüteten die Leit
artikel, täglich tobten die Reden. Um
entweder für das eſſende Volk die Le
bensmittel billiger im Preiſe z

u halten,

oder um für die Produzenten die Pro
duktion einträglicher zu geſtalten. Bei
nah hätten ſie ſich mit den Zähnen an
gebiſſen vor Wut.
Indeſſen ſitzen die Bankherren ſtill
und unbehelligt außerhalb des Lärmes
und ſtreichenÄ die Prozente
ihres Kapitals in wahnſinniger Höhe
ein. Um die Erhöhung des Brotprei
ſes tobt man wild, um die viel größere
Erhöhung des Geldpreiſes bekümmert
man ſich nicht. Obgleich die Preiſe für
Brot uſw. gerade deshalb teurer wer
den, weil halt das Geld teurer wird.
Warum? Weil die Zollſätze
durch den Reichstag beſtimmt werden,

während e
r

auf die Zinsſätze keinen
Einfluß hat. Das haben die Banken
vor Landwirtſchaft und Induſtrie
voraus, daß der Reichstag ſich nicht ſo

intenſiv mit ihnen befaſſen kann. In
demſelben Augenblick, da der Preis des
Geldes, ebenſo wie der Preis des Bro
tes, des Eiſens uſw. vom Reichstag be
einflußbar wäre, würde auch der Zins
unter – die Rückſicht auf die Wahl
propaganda geſtellt werden. Dann
würden nicht nur die „Schlotbarone“
und „Brotwucherer“ umheult werden,

ſondern man würde endlich auch lie
benswürdige Agitationskoſewörter für
die Bankherren finden. Es wäre vor
bei mit der behaglichen Stille im Kon
tor.
Wir ſind der Anſicht: Die Macht des
Parlamentes iſ

t

noch lange nicht groß
genug. Man ſei noch demokratiſcher
als bisher, man werde wahrhaft demo
kratiſch und laſſe den Reichstag auch

über die Höhe des Zinſes diskutieren
und mitbeſchließen.
Dann möchte ich den Vorwärts le
ſen . . . . Die Barmatkämpfer müßten
dann dem Volke beweiſen, warum die
Erhöhung des Kapitalzinſes für das
Wohl des arbeitenden Volkes notwen
dig iſt.

Die Enth arthun g Leipzig s.

NWÄt man
umgeht, das hängt einem

an. Wer tagaus tagein mit Zah
len zu tun hat, wird ſehr leicht ein
Zahlenmenſch. Wenn man ſogar noch
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Finanzminiſter eines deutſchen Staates
iſt, dann iſ

t

e
s erſt recht begreiflich,

wenn man alle geiſtigen und wirt
ſchaftlichen Dinge in Zahlen umrechnet.
Solange dieſe Zahlenſucht ſich mit den
Grenzen des engeren Reſſorts begnügt,

iſ
t

ſie für einen Finanzminiſter eine
löbliche Eigenſchaft, ſobald aber der
Zahlenſinn des Herrn Finanzminiſters
weit in das Leben des Volkes hinein
greift, dann entſteht Unheil.
Unheilvoll ſind die Pläne des ſäch
ſiſchen Finanzminiſters Dr. Reinhold.
Er hat nicht nur die Finanzen des ſäch
ſiſchen Staates zu verwalten, ſondern

iſ
t

als Aufſichtsratsvorſitzender der
Sächſiſchen Werke der Beherrſcher des
größten wirtſchaftlichen Konzerns im
Sachſenlande. In Sachſen hat bekannt
lich die Entwicklung zum Staatskapita
lismus bedenkliche Fortſchritte gemacht
und der Sächſiſche Staat beherrſcht
heute mit ſeinen Sächſiſchen Werken 46
bedeutende Unternehmungen und da
mit die Kohlen-, Kraft- und Lichtver
ſorgung des Landes. Es iſt vom rein
betriebswirtſchaftlichen Standpunkte

aus zu begreifen, daß ein Unter
nehmen ſeine Rohſtoffe da ſucht,

wo ſie am nächſten liegen. Unter der
Harth, dem großen Nadelwald, der ſich
ſüdlich Leipzigs bis an die Tore der
Großſtadt erſtreckt, liegen 145 Millio
nen Tonnen Braunkohle. Es ſind zwar
nicht die einzigen Braunkohlenſchätze
Weſtſachſens (Weſtſachſen verfügt über

3 Milliarden Tonnen), aber ſie liegen

ſo ſchön bequem und unmittelbar in

Nähe der Großſtadt. Daß man dabei
den großen Wald abholzen, das Holz
verkaufen und damit die Zinſen für die
amerikaniſche Anleihe der Sächſiſchen
Werke decken kann, iſ

t

eine erfreuliche
Nebenwirkung. Leider hat aber die
Leipziger Bevölkerung für dieſe wirt
ſchaftliche Tüchtigkeit des Herrn Fi
nanzminiſters und Konzernherrſchers
wenig Verſtändnis. Sie iſt ſo rückſtän
dig, daß ſie ſich den Teufel um das Di
videndenergebnis der Sächſiſchen Werke
kümmert und gebieteriſch die Erhaltung
der Harth verlangt. Die Harth iſt für
den Leipziger das, was für den Ber
liner der Grunewald und für den Ham
burger der Sachſenwald bedeutet. Die
Harth liegt ſo nahe, daß ſie ohne Eiſen
bahnfahrt zu erreichen iſt. In die aus
gedehnten Madelwaldungen flüchten
des Sonntags Tauſende der Großſtadt,
um ſich in reiner Waldesluft die Lun

gen zu reinigen. Aus der Leipziger
Bevölkerung heraus hat ſich ein Verein
zur Erhaltung der Harth gebildet, der

in wenigen Wochen ſeines Beſtehens

3
0

000 Mitglieder erhielt. Der Verein
zur Erhaltung der Harth kämpft ge
meinſam mit den verſchiedenſten Ber
bänden und Organen der Leipziger
Bürgerſchaft und zwar ohne Unter
ſchied der Partei, gegen die Kohlenab
baupläne der Sächſiſchen Werke. Der
Leipziger will keine Kohlenfelder vor
den Toren ſeiner Stadt haben und will
nicht durch die hygieniſchen Folgen des
Abbaues die Geſundheit der Groß
ſtadt-Bevölkerung ſchädigen laſſen.
Herrn Finanzminiſter Dr. Reinhold

iſ
t

dieſer Kampf der Leipziger Bevölke
rung um ihre Harth nicht angenehm.
Er läßt alle Regiſter ſpielen, ſchickt die
Arbeiter der Sächſiſchen Werke auf
Staatskoſten in die öffentlichen Ber
ſammlungen und ſpannt die politiſchen
Parteien vor den Wagen ſeiner Pläne.
Es handelt ſich hier zwar bei Leip
zig und Umgegend um 20 v

. H. der
geſamten ſächſiſchen Bevölkerung, wäh
rend unter der Harth nur 5 v

. H. der
weſtſächſiſchen Kohlen liegen. Aber was

iſ
t

dabei –, wenn die Harth nicht mehr
da iſt, dann müſſen eben die Leute in

die weitere Umgebung fahren, um
Waldesluft zu genießen. Das Geld
dazu wird ja an der Kohle geſpart.
Der Herr Miniſter ſagte im Landtag
wörtlich: „daß die nahen Braunkohlen
werke eine Erſparnis für die Bevölke
rung von 4

0 bis 5
0 Mark im Jahr

pro Haushalt mit ſich bringen, ſo daß
ſie dadurch die Möglichkeit haben, auch
einmal den Fahrkartenpreis aufzubrin
gen, der dazu notwendig iſt, um in den
Nauendorfer Forſt oder ſonſt wohin zu

fahren.“
Dieſe Rechnung iſ

t

doch überzeugend!
Was ſcheren uns die ſozialen und hh
gieniſchen Schäden! Ihr bekommt Koh
lenfelder vor den Toren der Stadt,
ſpart Kohlen und könnt anders wohin
fahren. Fürwahr eine überzeugende
Logik! Kurt Hugo.

„Republik loſe Geſellen.“
as Wort von den „vaterlandsloſen
Geſellen“ klingt uns noch peinlich in

den Ohren. Triumph – e
s iſ
t zeitge

mäß umgeprägt worden. Der Berliner
Kunſtſchriftſteller Friedländer, der
unter dem deutſchelnden Mimicry-Na
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mem Robert Breuer ein auch bei ſeinen
Leuten nicht ſonderlich hoch bewertetes
literariſches Daſein führt, hat ſich wie
ſo mancher bei der völkerverbrüdernden
Sozialdemokratie angebrüdert und ver
teidigt dort mit Hingebung den Geld
ſchrank Barmats – möge es ihm nach
gelungener Freimauſchelung mit
Freundſchaft wohl belohnet werden. In
der „Glocke“, die bei dem Zuſtand der
öffentlichen Meinung hierzulande den
goldenen Mamen Parvus ruhig auf
ihrem roten Umſchlag ſitzen laſſen kann,
ſchreibt er unter dem unfreiwillig ehr
lichen Titel „Barmat – die Schande
der Republik“ (Nr. 19) im Stil des
Kindermörders Herodes: „Es gilt nicht
Zu frohlocken, es gilt hart zu werden.
Es gilt endlich der Parole zum Durch
bruch zu verhelfen (echtes Breuer
Deutſch: Der Parole zum Durchbruch
zu verhelfen), daß r e publik loſe
Geſellen in der Republik nichts zu
ſuchen haben, daß republikloſe Richter
und Beamte aus ihren Aemtern her
ausgepeitſcht werden müſſen, daß auf
das freche Demonſtrieren der ſchwarz
weiß-roten Fahne entehrende Strafe zu
ſetzen iſt. Es gilt der Parole zum
Durchbruch zu helfen (ſchon wieder,
er kann nicht anders): die Republik
oder den Tod . . . Es gibt keine Um
ſchichtung der Macht ohne die Vernich
tung der Rudimente vorangegangenen
Zuſtandes.“ Da die „Rudimente“ in
Geſtalt von Millionen Bauern, Bür
gern, Arbeitern mindeſtens die Hälfte
des deutſchen Volkes ausmachen, müßte
erſt feſtgeſtellt werden, ob ſich eine hin
reichende Anzahl blutiger Iſidors fin
den läßt, um die Vernichtung zu exeku
tieren. Da dem peitſchenden, morden
den Breuer offenbar eine Ahnung von
der Menge und Kraft der Rudimente
aufdämmert, fügt er hinzu: „Zu -
nächſt muß die Geſinnung und muß
das Empfinden der Republikaner von
Grund auf herumgeſchmiſſen werden:
Haß und Verachtung müſſen je
den treffen, der nicht mit Leib und
Seele die Republik, die Freiheit des
Volkes und den neuen Volksſtaat will.
Es gibt keine Verſöhnung, es gibt nur
Untergang oder Sieg!“ – Beſter
Breuer, haſſen Sie uns! Haſſen und

verachten Sie uns aus Leibeskräften!
Es amüſiert uns, Sie haſſen zu ſehen.
So ein recht ſtinkwütiger Berliner Li
teraturjude iſ

t

eine wahre Herzenser
quickung.

Aber dieſe umgekehrte Pogromhetze
hat auch eine ſachliche Bedeutung: e

s

gibt Elemente, welche die ihnen zugäng
lichen Teile der deutſchen Arbeiterſchaft

in blinde Wut hineintreiben möchten,
um von ſtarken Fäuſten an das Ziel
ihrer Sehnſucht getragen zu werden.
Wir empfehlen, eine Kartothek derer
anzulegen, die bei dieſem Werke tätig
ſind.

Noch ein Gebre u.

DÄ Breuer bräut, milder geworden, in demſelben Heft der ſo
zialdemokratiſchen Glocke folgendes zu
ſammen: „Es iſt doch gut, daß wir ſie
am 9

. November nicht aufgehangen ha
ben. Nämlich: die Feudalen und ihre
Affen. Hätten wir ſie damals nach
Verdienſt behandelt, würden ſie ſich
heute nicht in Krämpfen winden. So,
lebende Leichen, propellern ſie. Rotie
rende Hohlkeſſel voll ſchwarz-weiß-ro
ten Geifers. Sie zerſpringen faſt von
Teutonenzorn. Verflucht und zuge
näht. Es war ſchon unerträglich, daß
Hindenburg die Schwurhand legen
mußte duf das, was die Nationalen
Schwarz-Rot-Sch . . . (wir wiſſen nicht,
was Breuer damit ſagen will) nennen.
Daß der Erwählte der Monarchiſten
ſich nun abermals vor der Verfaſſung
der Republik bis zum Eſtrich geneigt
hat, das iſ

t

ſchlimmer als eine Züchti
gung mit Skorpionen . . . Das war ein
geſegneter Schwedentrunk; wie Jauche
iſt's ihnen eingegangen, aber – ſie
mußten's ſchlucken. Vortrefflich: ſie
brauchen die Republik nicht zu lieben,
wenn ſie ſich nur beugen, und einerlei,
wenn ſie ſich zu ſolcher verzerrten Knie
beuge durch die ſelbſt gebundene Rute
Hindenburg treiben laſſen.“ Dieſe mit
Sadismus verbundene Koprolalie, die
bereits für Magnus Hirſchfeld reif iſt,

iſ
t zwar nicht appetitlich, aber charakte
riſtiſch. In furore veritas. Man wird
Breuer und die Seinigen danach zu
ſchätzen und nötigen Falles zu be
handeln wiſſen.
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Meue Bücher
Axel Olrik, Ragnar ök, die
Sagen vom Weltuntergang.
Uebertragen von Wilhelm Raniſch. Ge
heſtet 9,–, geb. 10,50 Mk. Bereini
gung Wiſſenſchaftlicher Verleger, Wal
ter de Gruyter u. Co., Berlin.
In dieſem Meiſterwerk der geiſtes
geſchichtlichen Mythenforſchung, für
deſſen Ueberſetzung ins Deutſche wir
Wilhelm Raniſch zu Dank verpflichtet
ſind, verfolgt der große däniſche For
ſcher die Sagen vom Weltuntergange
über den ganzen Erdkreis hin. Im Mit
telpunkt ſeiner Unterſuchungen ſteht die
Sage von dem gefeſſelten Rieſen im
Kaukaſus, dem Urbild ſowohl des grie
chiſchen Prometheus wie des nordiſchen
Loki. Im 3. bis 4. Jahrhundert haben
die in Südrußland wohnenden Goten
den von den Kaukaſusbewohnern, die
in nächſter Nachbarſchaft des Elbrus
ſaßen, ausgebildeten Naturmythus von
dem an einen freiſtehenden Felſen ge
bundenen Rieſen von den Tſcherkeſſen
übernommen, und die wandernden
Kriegerſcharen jener Zeit haben ihn
bald darauf nach dem Morden ge
bracht. Ebenſo wie die Vorſtellung
von dem gebundenen Raubtier wird er
hier in den großen Mythus von der
Vernichtung der Welt eingefügt; die
ſer hat bei allen Völkern eine rein na
turhafte Grundlage, ſteigert ſich aber
in ſeinen höheren Formen zu der groß
artigen Vorſtellung eines letzten
Kampfes zwiſchen den Göttern und
ihren Feinden, bei dem beide fallen,
ein göttlicher Rächer und Retter aber
Raum ſchafft für eine neue Welt und
Menſchheit. Den Gipfelpunkt dieſer
Entwicklung bildet das nordiſche Rag
narök, das mit einzigartiger Kraft die
verſchiedenen Motive zuſammenfaßt zu
einem göttlichen Heldengedicht, in dem
der ſittliche Glaube des Germanen an
die ſieghafte und unzerſtörbare Geiſtes
kraft, die der Menſch in ſich fühlt, ſei
nen erhabenſten Ausdruck gefunden
hat. Ragnarök iſ

t

der dunkle Hinter
grund für all die ſtrahlenden Geſtalten
einer heldenhaften Welt, aber er iſ

t

nicht das letzte. Der Vernichtung folgt
die Erneuerung. In der tragiſchen
Lebensanſchauung, die Helden- wie
Götterſage durchdringt, liegt doch eine
ſtarke Lebenshoffnung, ein Glaube ver

borgen; durch die Macht des Unter
gangs blinkt das Licht einer neuen
Welt und eines neuen Lebens. Auf
dem breiten Sockel einer ungeheurer
Stoffmaſſe, die Olrik aus allen Zeiten
und Völkern in dieſem Buch zuſammen
getragen hat, hat e

r

der Kraft menſch
lichen Geiſtes, die ſeit Jahrtauſenden
mit den letzten Fragen des Lebens
ringt, ein gewaltiges Denkmal errich
tet, das zu Ehrfurcht und Bewunde
rung zwingt. Ein Werk wie dieſes ik

zwar nicht für einen großen Leſerkreis

e
s

iſ
t

aber auch nicht bloß für Gelehrte
geſchrieben. Es führt den Gebildeten,
der gegen religions- und geiſteswiſſen
ſchaftliche Fragen nicht gleichgültig iſ

t.

zu weit entlegenen Stellen hin, wo er

gleichſam die Quellen der Weltweisheit
rauſchen hört; e

s

kann aber auch, wenn
e
s in die rechten Hände kommt, eine

wertvolle Waffe werden im Kampfe
gegen Peſſimismus und Untergangs
ſtimmung. Walter Baetke.

M a F Hildebert Boehm, Die
deutſchen Grenzland e. 294 S.

mit 6 Karten und 4
8 Abbldg. Gzlnbd.

14,– Mk. Reimar Hobbing, Berlin
In meinem Aufſatz über „Europa
irredenta“ (ſ

. Juliheft des D. V.), habe
ich darauf aufmerkſam gemacht, daß es

ſich um ein Buch handelt, das „erar
beitet“ ſein will. Nun hat Boehm die
ſelben ernſten Fragen und Aufgaben in
einem Buch behandelt, das ſich an
einen viel weiteren Kreis national ver
antwortungsbewußter Deutſcher richtet
Auch in dieſem Werk werden alle
grenzdeutſchen Gebiete einzeln behan
delt, das Weſentliche ihrer Art und
Aufgabe wird dargelegt. Auch über
das „mitteleuropäiſche Vorfeld“, das
weite Gebiete deutſchkultureller Aus
wirkung, das aber kein volksdeutſches
Gebiet mehr iſt, gleitet der Blick. Und
aus dem Verſtändnis der grenzdeutſchen
Probleme entwickelt ſich dann zuletzt
der großdeutſche Gedanke. Auch dieſer
wird nicht als eine bequeme Gefühls
angelegenheit ſondern als eine ernſte
binnendeutſche Aufgabe gezeigt. Dem
Binnendeutſchen, den der rauhe Hauch
der Grenzluft meiſtens noch nicht be

rührt hat, wird mit allem Ernſt g
e

zeigt, wie alles Verhalten, alle innere
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Politik unſer Grenzdeutſchtum berührt
und von jedem verantwortungsbewuß
ten QBolksgenoſſen im Hinblick auf die
TÜBirkung nach außen bedacht ſein muß.
TW3er nicht „Europa irredenta“ beſitzt,
ſollte „Die deutſchen Grenzlande“ in
ſeinem Bücherſchrank ſtehen

habe

Karte der deutſchen A erzte
in Siebenbürg e n 192 5. Zu be
ziehen durch Dr. K. E. Gundhart,
SHermannſtadt, Altenbergergaſſe 4, zu
20 Lei (40 Pfg.).
Im Auftrage des ſiebenbürgiſchen
Aerztevereins hat Dr. K. E. Gund
hart eine Karte ſeines Landes entwor
fen, in Der außer dem Waſſernetz nur
die Städte und Orte eingetragen ſind,
in denen deutſche Aerzte ihre Praxis
ausüben. Hinter jedem Ortsnamen iſ

t

die Zahl der Aerzte angegeben. Wir
erfahren daraus, daß e

s

im ganzen
227 deutſche Aerzte in Siebenbürgen
gibt. Die Verteilung der Aerzte richtet
ſich durchaus nach der Verteilung der
Deutſchen überhaupt. Der Gedanke und
die Anſchaulichkeit der Darſtellung ſind
freudig zu begrüßen.

I. W. Mannhardt.
Frankreich und der Rhe in.
Beiträge zur Geſchichte und geiſtigen
Kultur des Rheinlandes. 122 Seiten.
4,80 Mk. Englert u. Schloſſer, Frank
furt am Main,
Das vorliegende Buch iſt aus Vor
trägen entſtanden, die von Frankfurter
Univerſitätsprofeſſoren im Winter
ſemeſter 1923/24 an der Univerſität
Frankfurt gehalten worden ſind. Wir
ſind im allgemeinen gewohnt, mit dem
Mamen Frankfurt heute den Begriff
eines internationalen Handels-, Meſſe
und Börſenplatzes zu verbinden und
die Erinnerung an die große hiſtoriſche
Vergangenheit der alten deutſchen
Reichsſtadt, die ſeit Friedrich Barba
roſſa der Wahlort der deutſchen Könige
und Kaiſer war, tritt demgegenüber zu
rück. Um ſo mehr iſ

t

e
s zu begrüßen,

daß Verlag und Univerſität ſich zu die
ſem Werke zuſammengefunden haben,
durch das Frankfurt, heute darin ſonſt
von dem rührigen Köln zurückgedrängt,
ſich mit einem wertvollen Anteile an
dem der Jahrtauſendfeier gewidmeten
Schrifttum beteiligt.

Das Buch beſitzt zwei Vorzüge. Ein
mal ſind die einzelnen Beiträge ſo klar

und knapp geſchrieben, daß auch der
Laie und der Vielbeſchäftigte ſie mit
Genuß leſen kann. Dann aber bringen
ſie auch dem deutſchen Fachmann
Meues. Es ſind nicht nur auf Beſtel
lung raſch geſchriebene Kompilationen,
zweite und dritte Abgüſſe, deren Ge
ſchmack fade iſt. Hinter jedem Beitrag
wird die Perſönlichkeit eines ernſthaft
feſſelnden Gelehrten ſichtbar. Da
durch gewinnt das Buch ſeinen eigent
lichen Reiz und einen originalen Wert,
der e

s aus der Menge der ſonſt wohl
bei ſolchen Anläſſen üblichen Literatur
hervorhebt. Es iſt zu begrüßen, wenn
Profeſſoren einer deutſchen Univerſität

in der hier verſuchten Art in einem
perſönlichen Bekenntnis ihre For
ſchungsergebniſſe in den Dienſt unſerer
völkiſchen Selbſtbehauptung ſtellen,
ohne daß damit der Würde ihres Am
tes Abbruch geſchähe.
Das Buch wird durch zahlreiche ſchöne
und mit Geſchmack ausgeſuchte Ton
tafeln geſchmückt. Die Drucklegung
leitete das Wiſſenſchaftliche Inſtitut
der Elſaß-Lothringer im Reiche. So
haben die beſten Kräfte des deutſchen
Südweſtens bei ihm Pate geſtanden.
Schon um deſſentwillen verdient es
weiteſte Verbreitung.

Heinz Dähnhardt.

Aloys Schulte, Tauſend
Jahre deutſcher Geſchichte
und deutſcher Kultur am
Rhein. Im Auftrage des Provin
zialausſchuſſes der Rheinprovinz. 527
Seiten. In Leinen gebd. 12,– Mark.

L. Schwann, Düſſeldorf.
Im Gegenſatz zu dem bereits beſpro
chenen Buche von Wentzke und dem
von den Frankfurter Profeſſoren her
ausgegebenen Sammelbande beſchränkt
ſich der Rahmen der vorliegenden um
fangreichen Arbeit ſtreng auf die
Rheinprovinz, unter Einſchluß der von
ihr zur Zeit getrennten Gebiete an der
Saar und um Eupen-Malmedy. Ge
nau genommen iſ
t

auch dieſes Buch aus
der Arbeit mehrerer Hände entſtan
den, indem der Verfaſſer, vor allem für
die Abfaſſung der kunſt-, literatur- und
wirtſchaftsgeſchichtlichen Abſchnitte, ihm
befreundete Forſcher herangezogen hat.
Trotzdem bleibt die innere und äußere
Einheitlichkeit der Darſtellung gewahrt,
was ich gegenüber der 1922 erſchiene
nen, von der Geſellſchaft für Rheiniſche
Geſchichtskunde herausgegebenen „Ge
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ſchichte des Rheinlandes“ (G. P. Bae
deker, Eſſen) als einen Vorteil emp
finde. Die Darſtellung iſ

t

dort nach
Sondergebieten geordnet, unter ein
zelne Bearbeiter aufgeteilt worden.
Demgegenüber erſcheint das vorlie
gende Buch als das geſchloſſenere, und

e
s vermag in ſeiner Geſamtkompoſition

ein lebendigeres Bild der rheiniſchen
Geſchichte zu vermitteln als jenes. Die
Darſtellung ſelber wird in allen ihren
Teilen durch ihre wiſſenſchaftliche Ver
läßlichkeit und die umfaſſende Auswer
tung zahlreicher Ergebniſſe der Ein
zelforſchung ausgezeichnet. Erfreulich

iſ
t

die weitgehende Berückſichtigung
der Kulturgeſchichte. Nur eines ver
mißt der Leſer ſehr, das iſ

t

das Fehlen
eines auch nur beſcheidenen Literatur
nachweiſes. Daß ein ſolcher kein uner
füllbares Verlangen iſt, beweiſt der ſo
eben von Otto Brandt erſchienene
Grundriß der „Geſchichte Schleswig
Holſteins“. Vielleicht kann eine zweite
Auflage helfend eingreifen. Hervor
zuheben ſind die guten Karten und
Bildbeilagen. Daß das Buch innerhalb
eines halben Jahres geſchrieben wer
den konnte, erfüllt mit Bewunderung.

Heinz Dähn h a r dt.

Paul Rohrbach, Briefe über
Demokratie und Pazifismus.
38 S. Kultur- und Wirtſchaftsverlag,
Dresden. --

Rohrbach iſ
t

nicht Demokrat im Par
teiſinn. Er iſt Demokrat, weil e

r aus
dem (auch von uns vertretenen) Ran
keſchen Gedanken vom Primat der
Außenpolitik heraus die Angleichung
an die unter den herrſchenden Völkern
geltende Demokratie für zweckmäßig
hält. Im übrigen ſieht e

r

die Be
dingtheiten des Syſtems. Sein Beſtre
ben iſt, die Demokratie von dem üb
lichen Pazifismus abzubringen. Er ver
tritt ein nationalſtaatliches Groß
deutſchland, hat Gefühl für die Führer
aufgabe des deutſchen Volkes und be
kämpft daher die ſich moraliſch gebär
dende Selbſtaufgabe. Dabei nimmt e

r

gewiſſe Ideen wie Selbſtbeſtimmungs
recht und Entwaffnung aller Völker
aus Zweckmäßigkeitsgründen in ſein
Programm auf. Wir glauben nach un
ſern Erfahrungen nicht, daß Rohrbach

in der demokratiſchen Partei mit ſei
nen Anſchauungen durchdringt, dort
herrſchen andere Intereſſen und Ideo
logien. Wir unſererſeits ziehen aus

ähnlichen Vorausſetzungen andere Fol
gerungen wie Rohrbach. Uns wider
ſtrebt es, uns aus Zweckmäßigkeit a

n

ein Syſtem anzugleichen, das unſerm
Wahrheitsſinne widerſpricht, wir hal
ten die Politik des „prinzipiis obfta“
und des Goetheſchen „Wer feſt auf dem
Sinne beharrt, der bildet die Welt ſich“
für die auf längere Sicht erfolgrei
chere, ohne zu verkennen, wie ſchwierig
ſie angeſichts der ſeeliſchen und hiſto
riſchen Lage unſres Volkes iſt. St.

Willibald Ulbricht, Bon

ſt einigen Straßen und gol
denen Sternen. Ein Führer ins
Leben. Zwei Ausgaben, eine für Jüng
linge, eine für Mädchen. Mit je 11

Vollbildern. 314 und 300 S., geb. je

7,– Mk. Georg D. W. Callwey,
München.
Eine Fortſetzung der berühmten Dü
rerbund-Unternehmungen „Heb mich
auf“ und „Geſundbrunnen“. Die Bü
cher ſind beſtimmt, der Jugend bei der
Einſegnung mit ins Leben gegeben zu

werden. In ihnen waltet unverändert
der alte Dürerbundgeiſt, der uns lieb iſt

.

den wir dankbar und nicht ohne Rüh
rung als ein Stück unſerer eigenen Ent
wicklung wertſchätzen. Es ſind Antho
logien, die in Avenarius' Geiſt auf
gebaut ſind: Gedichte und Proſa, die
zu Stimmungs- und Gedankenkreiſen
zuſammengefügt ſind, z. B.: „Als ic

h

ein Kind war . . .“ „O du Heimat
flur –“, „Irrwege“, „Junge Liebe“,
„Im Jahreskreiſe“, „Für dunkle Ta
ge“, „Letztes und Heiliges“. Bilder
und Noten verſtärken die Stimmung.

Die Ausſtattung iſt ſorgfältig, wie e
s

ſich für ein „ſchönes Geſchenkbuch“ ge
bührt. Es ſind nachdenkſame, ſinnige,
reine Bücher, die auch an die dunklen
Untergründe des Lebens mit zarter
Hand rühren und mit guten Gefühlen
und Gedanken das Schwere und Dü
ſtere zu überwinden ſuchen. Es iſ

t

nichts in den Bänden, das wir nicht
gutheißen und empfehlen könnten. Aber

e
s

iſ
t

nicht alles darin, was unſere
Kreiſe brauchen, uns fehlt Bolkstum
und Geſchichte allzuſehr, wenn auch ſo

ſchöne Stücke wie Arndts „Vaterland“

u
.

a
.

nicht vergeſſen ſind. Dieſe Neu
tralität liegt ja im Dürerbundgeiſt und

iſ
t

leicht durch andere Bücher, die man
dieſen Anthologien geſellen kann, zu

ergänzen. St.
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Willibald Ulbricht, Neue
Geſelligkeit. 100 S. Felſen-Ver
lag, Buchenbach-Baden.
„Zwei Pole ſind es, um die ſich das
Menſchenleben dreht – drehen ſollte:
Arbeit und Freude. Und das Stre
ben eines Kulturvolkes muß es ſein,
die Arbeit zu einem ſtarken Freuden
bronn, die Reinerhaltung ſeiner Freu
dequellen aber zum Gegenſtand ernſte
ſter Arbeit zu machen. „Unſer Volk
an ſeinen Feierabenden und Feier
tagen, in ſeinen Familienfeſten, Ver
eins- und Volksfeſten wieder aktiv zu

machen, das muß das Ziel ſein.“ Aus
dieſer Geſinnung heraus bietet Ulbricht
Anregungen und Stoffe für die Ge
ſelligkeit dar: Rätſelraten, Kinder
reime, Erzählen, Leſen, Muſik, Bild
kunſt, Spiele, ſzeniſche Aufführungen.
Vereinsleben, Volksfeſte, Schulfeiern,
ſchließlich auch die Volkshochſchulen
werden nach dieſen Geſichtspunkten be
handelt. Alle Kreiſe, die ſich um die
Hebung der vielfach verödeten oder
gar verſchmutzten Volksgeſelligkeit be
mühen, werden das eindringliche Büch
lein willkommen heißen. St.

Zwieſprache

UÄ Heft ſetzt mit den erſten Aufſätzen die im Januar begonnene
Kritik des demokratiſchen Syſtems
fort, das heute als Demokratie ſchlecht
hin gilt. Wer dieſes Syſtem kritiſiert,
pflegt von den „Republikanern“ als
„Monarchiſt“ und „Schrittmacher der
Reaktion“ angeſprochen zu werden.
Daher wird uns die Verſicherung kaum
helfen, daß es ſich für uns nicht um die
Frage: Monarchie und Demokratie,
ſondern um die Frage: wirkliche De
mokratie und pſeudodemokratiſche Plu
tokratie handelt. Eine Demokratie, die,
wie wir im Januar zeigten, an die
Stelle des wirklichen Volkswillens die
Maſſenlaune, die, wie wir heute zeigen,
an die Stelle der Verantwortlichkeit die
Deckung ſchiebt, iſ

t

von dem Vorwurf,
das Volk hinters Licht zu führen, nicht
freizuſprechen. Erſtaunlich bleibt mir
immer, daß die alten ſüddeutſchen De
mokraten, deren Ideale im Grunde we
ſensverſchieden ſind von dem, was in

Weimar „erreicht“ wurde, ſich ſo leicht
mit der Berlin-Weimarer Verfaſſung
zufrieden geben – wohl eins der vielen
Ermattungsanzeichen unſerer Zeit.
Ich perſönlich bin nicht der Meinung,
daß mit einer „Reform“ der Weimarer
Berfaſſung viel gebeſſert wird, durch
Reformen würden die Unzulänglich
keiten und Unmöglichkeiten nur noch
„beſſer“ verſchleiert. Das Uebel
ſteckt in den weltanſchaulichen und wiſ
ſenſchaftlichen Wurzeln des Sy
ſtems, es wäre alſo nur durch radi
kale Reform zu heilen: durch eine
Neuſchöpfung aus einem andern Geiſte
als dem Geiſte Hugo Preuß'. Dazu

bedarf e
s eines gründlichen Umden

kens. Wollte man durch einen plötz
lichen Umſturz die Verfaſſung „ab
ſchaffen“ – was hätte man an ihrer
Stelle neu herbeizuſchaffen, e

s ſei denn
das Proviſorium einer Diktatur? Eine
radikale Aenderung der Verfaſſung von
Dauer iſt nur möglich, wenn die Zeit
dazu reif iſt, d. h. wenn der Geiſt
der Mation ſo weit entwickelt iſt, daß

e
r

die Kluft zwiſchen dem, was die
Verfaſſung zu ſein be anſprucht,
und dem, was ſie wirklich iſt, nicht
mehr erträgt. Dieſen Geiſt, der auf die
W a hrheit einer Demokratie an
Stelle des Scheins einer ſolchen
dringt, zu fördern, bemühen wir uns.
Man wird uns ſagen: in Anbetracht der
Lage Deutſchlands dürft ihr die Autori
tät der Verfaſſung nicht „untergraben“.
Alſo ſollen wir geduldig das Uebel ein
wurzeln laſſen, bis e

s alle ſtaatliche
Vernunft überwuchert hat? Kein Ar
gument darf anerkannt werden, das der
Wahrheit in den Arm fiele. Wehe
einem Staatsweſen, das nur noch mit
zagender Rückſichtnahme auf Irrtümer
beſtehen kann. So behaupten wir das
Recht einer ehrlichen Kritik, von der
wir wohl wiſſen, daß ſie zunächſt nicht
„praktiſch“, ſondern „rein akademiſcher
Art“ iſt, von der wir aber auch wiſſen,
daß ſie ein notwendiges Agens in der
Entwicklung iſt.
Aehnliches iſ

t

uns auch in bezug auf
unſere Kritik an der Abſtinenzbewe
gung geſagt worden: ſie ſchade derzeit
wegen des Kampfes um das Gemeinde
beſtimmungsrecht. Aus Politik ſoll
ich alſo eine Kritik zurückhalten, von
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der ich überzeugt bin, daß ſie dringend
not tut, weil etwas auf dem Spiele
ſteht, das für den, der nicht in den tech
miſchen und organiſatoriſchen Dingen
aufgeht, noch wichtiger iſ

t

als das Ge
meindebeſtimmungsrecht. Man wird
ſtets politiſche und organiſatoriſche
Gründe finden, die e

s wünſchenswert
machen, eine Kritik zurückzuſtellen!
Denn wo überwuchert heutzutage nicht
der Geſchäftsführergeiſt den Wahr
heitsgeiſt? Jeder Organiſator und Po
litiker glaubt, dem, der nicht bloß die
von Organiſations wegen „vertretene“
Wahrheit beifällig trampelnd mit ver
tritt, ſondern eigene Wege geht, mora
liſche Vorwürfe machen zu dürfen. Das
war freilich zu allen Zeiten ähnlich ſo

und war zu allen Zeiten der Anfang
vom Ende. Ein bekannter Gelehrter,
der ſelbſt abſtinent lebt, ſagte mir neu
lich: Es iſ

t troſtlos, die Zeitſchriften
und Korreſpondenzen der Abſtinenten

zu leſen, ſie beſtehen nur aus Wieder
holungen deſſen, was vor zwanzig,
dreißig Jahren ſchon geſagt wurde. Es

iſ
t

durchaus einzuſehen, daß im Kampf
mit dem Feinde oft Geſagtes immer
wiederholt werden muß; aber e

s iſ
t

bedenklich, wenn eine Angelegenheit
monoton oder wie wir ſagten: dogma
tiſch wird; alsdann zieht ſie monomane
Geiſter an und ſtößt die geiſtigeren
Freunde der Sache ab. Man ſollte im
Organiſationseifer dieſe Gefahr, der ſo

manche Bewegung in der Geſchichte er
legen iſt, nicht ungewürdigt laſſen.
Der Effekt, den mein Aufſatz bei den
Abſtinenten hervorgerufen hat, iſ

t ſo,
wie ich erwartet hatte. Ich kann alſo
nicht mich, ſondern nur die Bewe -

gung beklagen. Die Briefe, die ich er
hielt – e

s ſind nicht wenige – geben
eine bezeichnende Charakteriſtik des
Geiſtes, der zweifellos ziemlich weit
hin in der Bewegung waltet. Da fin
den wir, bei den intelligenten wie bei
den dummen Briefſchreibern, aus
nahmslos der Hang, dem Gegner und
wen man für einen Gegner hält, mora
liſche Vorwürfe zu machen. Die Damen
und Herren, die mir ſchreiben, halten
ſich in aller Naivität für berufen, mein– Gewiſſen zu wecken und zu ſchärfen.
Ihr anmaßlicher M or a lismus
vermag offenbar nicht zu verſtehen, daß
ein gewiſſenhafter Menſch anderes ſe
hen und anderes bedenken kann, als
was ihnen durch immer wiederholten
Ablauf derſelben Gedankenbahnen (eine

dem Pſychologen bekannte Erſcheinung
zum unantaſtbaren Dogma geworden
iſt. Ich bezweifle ihre Gewiſſenhaftig
keit nicht, ſie aber die meine. Ein Zwei
tes iſ

t

die große Empfindlichkeit
der Abſtinenten. Ich habe eine be
ſtimmte Art von Abſtinenten ironi
ſiert, ſofort fühlen ſich alle getroffen,
fühlen ſie „die Sache“ lächerlich ge
macht, und ſie, die, ſelbſt wenn e

s

ſich

um die letzten Lebensprobleme der Ma
tion und um entſcheidende Gegenſätze
handelt, nicht zur Feder greifen, müf
ſen ihrer Empfindlichkeit Luft machen.
Damit zuſammen hängt, drittens,
die Wahrnehmung s blind -

heit. In keiner Zuſchrift iſ
t

der

Sinn meiner Darlegungen gewürdigt
worden. Meine Ausführungen über
die Berechtigung und Notwendigkeit
der Abſtinenzbewegung ſind für jene
Leſer nicht da (oder werden nicht ernſt
genommen), man hängt ſich a

n

die
mißliebigen Einzelheiten. Unter den
Abſtinenten ſcheint jene Art von Ner
vöſen nicht allzu ſelten vorzukommen,
die überall nur einen Anlaß nehmen,
ſich zu entrüſten, und die, unbefriedigt
vom Leben, eben in der moraliſchen
Entrüſtung über den Zuſtand der Welt
ihre Surrogat-Befriedigung finden
Weil ſie ſich am Poſitiven nicht zu er
freuen vermögen, ſehen ſie darüber hin
weg und ſpießen ſcharfäugig das Me
gative auf. Dann weiſen ſie das auf
geſpießte Uebel überlegen und beleh
rend der Mitwelt dar; ihr Triumph iſt

die moraliſche Entrüſtung. Meiſt neh
men ſolche Naturen die bloße Caritas,
die ſich, ohne Syſtem und ohne Ent
rüſtung, der armen Kreatur erbarmt,
nicht recht für voll. Aber wieviel feiner
und liebenswürdiger iſ
t

die fchlichte
chriſtliche Caritas! Damit kommen
wir, viertens, auf die S um or lo
ſigkeit meiner verehrten Briefſchrei
ber. Ein Bodelſchwingh, eben weil er

poſitiv gerichtet iſt, hat Sumor. Jene
aber verbreiten eine mürriſche Atmo
ſphäre (als ob die Moral eine mür
riſche Angelegenheit wäre) um ſich.
Das muß nicht ſo ſein in der Abſti
nenz. Mein Aufſatz hatte ja eben den
Sinn, für die herzlichen, urſprünglichen,
unbekümmerten Naturen in der Bewe
gung gegenüber den moralinſauren
Dogmatikern, die aus der Abſtinenz
eine Weltanſchauung mit Fortſchritts
moral und Pazifismus machen, einzu
treten. Sie können's nicht begreifen, ic

h
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muß ſie ſich über mich entrüſten laſſen.
Ich werde bald zum Bubu für die Ab
ſtinenten gemacht ſein. Warum? Weil
ich den Alkoholismus nicht auf die
Weiſe bekämpfe, die von den wahren
Trägern der wahren Lehre als die
allein richtige vorgeſchrieben iſt. Wer
nicht dasſelbe ſagt, das „man“ eben in
der Bewegung ſagt, muß niederge
ſchrien werden. „Hoch! Hoch! Hoch!“
„Nieder! Nieder! Nieder!“ Das iſt der
amerikaniſierte Geiſt der Zeit. Ein ge
ſpaßiger Geiſt.
Damit auch meine Leſer ihre Freude
haben, drucke ich einen der Briefe,
worin der allein richtige Abſtinent am
ungezwungenſten mit mir verkehrt,
hier ab: „Es iſ

t

ſehr bedauernswert,
Daß die ſonſt als „ausgezeichnet' gel
tende Zeitſchrift „Deutſches Volkstum'
ſich in der Mummer vom Juli 1925
eine ſo jämmerliche Blöße gibt, wie
Dies der Aufſatz „Alkoholdogma oder
DAlkoholproblem' tut. Es iſt einfach un
faßbar, wie man ſolche Gedankenreihen
entwickeln kann. Sie haben doch oft und
oft Gelegenheit, ſich mit der Jugend
bewegung zu befaſſen. Ebenſo wird
Ihnen vielleicht bekannt ſein, daß nicht
alle Alkoholgegner Marren ſind. Ich
hoffe, daß Sie dieſe Frage baldigſt von
einer anderen Seite behandeln laſſen
werden, weil ſonſt das Deutſche Volks
tum' ſelbſt ein trauriges Bild der De
generation bieten würde. Mit dem
Ausdruck vorzüglicher Hochachtung Dr.
Albert P . . .“

Für jeden unbefangenen Leſer wen
det ſich mein Aufſatz nicht gegen die
Abſtinenz ſelbſt. Ich habe zum Aus
druck gebracht, daß ich für das radi
kalſte Vorgehen gegen den Alkoholis
mus bin. Aber ich wende mich gegen
gewiſſe Kreiſe, die eine innere Gefahr
für die Abſtinenzbewegung ſind: Kreiſe,
die eine beſtimmte, von uns bekämpfte
Weltanſchauung, ja eine beſtimmte
Politik mit der Abſtinenz zu ver
knüpfen bemüht ſind. Sie ſitzen nicht
nur in der „Jungen Gemeinde“, ſelbſt
der J. O. G. T. iſt nicht frei von ihnen.
Daß mein Aufſatz von dieſen Kreiſen
verſtanden wurde, bezeugt der Wut
ſchrei, den Dr. Reinhard Strecker im
„Neuland“, dem Amtsblatt des Deut
ſchen Guttemplerordens, gegen mich
ausſtieß.
Dr. Strecker war durch jene manchen
Menſchen erhebende Bewegung, die
ſelbſt eine Scheuerfrau auf die Höhe

eines Kultusminiſteriums erhob, zum
heſſiſchen Kultusminiſter geworden;
denn er gehört zu den beweglichen und
ſelbſtbewußten Maturen, die leicht den
Anſchluß finden. Wir haben uns ge
legentlich mit dem Herrn Kultusmini
ſter im D. B

.

befaßt – kein Wunder,
daß e

r

uns nicht leiden mag. Herr Dr.
Strecker, ich verſtehe e

s menſchlich, aber
ich halte e

s

nicht für klug, daß Sie ſich
dem lächelnden Verdacht ausſetzen, als

o
b Sie die Gelegenheit wahrnähmen,

ſich zu rächen. Sie haben ſich ja,
nachdem die Miniſterherrlichkeit ver
rauſcht iſt, eine Stellung in der Abſti
nenzbewegung geſchaffen und gelten als
ein „Führer“. So ſehr, daß die Schrift
leitung des „Meulandes“ einen ſach
lich ſo minderwertigen Beitrag wie
Ihre Polemik gegen mich als Leitar
tikel glaubte abdrucken zu müſſen. –
Der Polemiker möchte auch gern witzig
ſein, aber die Gereiztheit verſchlägt ihm
den Witz. Micht weniger als zwölfmal
ziſcht er in dem kurzen Aufſätzlein: Herr
Wilhelm Stapel, Herrr Wilhelm Sta
pel, Herrrr Wilhelm Stapel . . . Un
gerechnet die witzigen Apoſtrophen wie
„der geniale Wilhelm Stapel“. Es iſt

unangebracht, ſich auf eine Diskuſſion
mit jemandem einzulaſſen, bei dem e

s

ſich weniger um wahr und falſch han
delt als vielmehr darum, ſeine p e r -
ſönliche Gehäſſigkeit gegen
mich auszulaſſen. Er weiß in ſeiner
Wut vermutlich ſelbſt nicht, daß e

r

meinen Gedankengang entſtellt wie
dergibt. Wenn das „Neuland“ die
Sache durch ſolche Matadore glaubt
abtun zu können, bleibt uns nichts, als
die Achſeln zu zucken. Schade, wenn die
alkoholgegneriſche Bewegung da hin
aus laufen ſollte.
Für Schwerhörige betone ich noch
mals: meine Stellung gegen den Al
koholismus bleibt. Aber ich wehre mich
gegen innerlich unfreie Fanatiker und
Monomane, durch die auf die Dauer
die Bewegung inferior wird. Ich wehre
mich vor allem dagegen, daß in die
Bewegung eine pazifiſtiſche Moral
hineingebracht wird, durch welche die
Sache nicht beſſer, ſondern ſchlechter
wird. Was hinter der angeblich „hö
heren Moral“ an menſchlichen Quali
täten ſteckt, ermeſſe man daraus, daß
jene parteiwütigen Kreiſe ſich nicht
ſcheuen, unſerer Zeitſchrift Mitarbeiter
abzudringen. Im Dienſte der „höhe -

r e n Moral“ iſ
t

bekanntlich jeder Ver

719



ſtoß gegen die ſchlichte an ſtändige
Moral erlaubt. Wir werden auf dieſe
Praktiken noch zurückkommen. – –
Die Gedichte von Strachwitz ſollen
auf die von Dr. Golz in unſrer Samm
lung „Aus alten Bücherſchränken“ er
ſchienene Auswahl „Der Fahnenträ
ger“ hinweiſen. Golz hat die ſchönſten
Gedichte Strachwitzens mit Bildern von
Alfred Rethel zuſammengefügt, wobei
ſich ganz überraſchend die Kongeniali
tät des Dichters und des Malers er
weiſt. Es iſt ein männliches, von he
roiſcher Romantik erfülltes Buch, das
allen tapferen Gemütern Freude ma
chen wird. Die beiden Proben mögen
den vielen, die heute Strachwitz nur
noch aus der Literaturgeſchichte kennen,
zeigen, was für Schätze da zu finden
ſind. – Das Thomas-Münzer-Gedicht
der Lulu v

. Strauß und Torney, das
wir im Juli abdruckten, möge auf
Ehrentreichs „Thomas Münzer“ auf
merkſam machen, das ebenfalls in unſe
rer Sammlung erſchienen iſt. Sowohl
die hiſtoriſchen wie die religiöſen Dinge
ſind darin in Selbſtzeugniſſen gegeben,

ſo daß ein möglichſt objektives Bild
entſteht.
Das Fichtewort am Schluß ſtammt
aus der elften Vorleſung der „Grund
züge des gegenwärtigen Zeitalters“.
Es zeige, daß der „Philoſoph des gu
ten Willens“ nicht ſo naturfern war,
den Staat auf „Moral“ gründen zu
wollen. Er, der dem Staat die Kultur
ſeiner Bürger als Aufgabe ſetzt (alſo
nicht den „Nachtwächterſtaat“ will),
ſtellt Religion, Wiſſenſchaft und Mo
ral außerhalb des „Staatszweckes“.
Eben weil er, ſo rationaliſtiſch e

r iſt,
doch Inſtinkt für das Unmittel

3ur Moten bei lag e.

D Jahr der Befreiungsſchlacht warfür Beethoven in doppelter Hinſicht
bedeutſam, und das gleiche galt vom
darauffolgenden des endgültigen Sie
ges der Deutſchen: hatte 1813 der, ganz
wie in unſerer Zeit, im Verlaufe des
Krieges eintretende Verfall der Geld
währung auch des Meiſters Vermögen
entwertet, hatte die Sorge für ſeinen
Bruder Karl, der in Schulden und
Krankheit geriet, Ludwig van Beet
hoven in Unruhe verſetzt, ſo brachte
ihm die auf Beſtellung des Metronom
erfinders Mälzl komponierte Schlach
tenſymphonie „Wellingtons Sieg bei
Vittoria“ die Popularität, um welche
der Schöpfer von bis dahin ſieben gi
gantiſchen Symphonien vergebens ge
worben. Wie er ſelbſt ſchmunzelnd be
richtete, ließ e

r

ſich von den zum Für
ſtenkongreß verſammelten europäiſchen
Staatsoberhäuptern „ordentlich den
Hof machen“, und die Stadt Wien er
kannte ihm die Rechte eines Ehrenbür
gers zu. Wie vor ihm Haydn, ſo nahm
aber auch Beethoven während der
Kriegsjahre an den Leiden und Schick
ſalswendungen ſeiner Deutſchen inni
gen Anteil. Und wenn e

s ihm auch
nicht vergönnt war, wie jener eine noch
heute lebendige „Nationalhymne“ zu

geben, ſo hat er doch in ſeinen Kriegs
liedern deutſchen Geiſt, nationale Denk
art bewieſen, jedenfalls genug, um dem
heute graſſierenden Schlagwort von der
„Ueberzeitlichkeit“ und „Internationa
lität der Künſte“ gebührend entgegen
gehalten zu werden. Die in der Noten
beilage wiedergegebenen Lieder hat
Beethoven 1796 beim Heranrücken der
napoleoniſchen Armee gegen Wien

b a re und Freie des Geiſtes hat. St. H. U.

Stimmen der Meiſter.

Dº Tugend kann kein Zweck des Staates ſein. Die Tugend iſ
t

der dauernde,
ohne alle Ausnahme waltende gute Wille, die Zwecke der menſchlichen Gat

tung aus allen Kräften zu befördern, und beſonders im Staate ſie auf die von
ihm angewieſene Weiſe zu befördern; die Luſt und Liebe zu ſolchem Tun, und
ein unüberwindlicher Widerwille gegen alles andere Handeln. Der Staat aber.

in ſeiner weſentlichen Eigenſchaft als zwingende Gewalt, rechnet auf den Man
gel des guten Willens, ſonach auf den Mangel der Tugend und auf das Vor
handenſein des böſen Willens; und will durch die Furcht vor der Strafe den
erſteren erſetzen, den Ausbruch des letzteren unterdrücken. In dieſer Sphäre
ſtreng ſich haltend, braucht e

r

auf Tugend nie zu rechnen, noch dieſelbe für Er
reichung ſeiner Zwecke in Anſchlag zu bringen. Wären alle ſeine Mitglieder
tugendhaft, ſo verlöre e

r

ſeinen Charakter als zwingende Gewalt gänzlich, und
würde bloß der Leiter, Führer und treue Rat der Willigen. -

Johann Gottlieb Fichte.
Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.

komponiert.
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Notenbeilage zum Deutſchen Volkstum.

Zwei vaterländiſche Lieder von
Ludwig van Beethoven.

1. Kriegslied der Deutſchen
Mutig. (von Friedelberg).

_A_ 1 A.
VD 1 A- I N–––D s -

1. Ein gro-ßes deut-ſches Volk ſind wir, ſind mäch-tig und ge
2. Wir ſtrei - ten nicht für Ruhm und Sold, nur für des Frie - dens
3. Mit Pi - ken, Sen - ſen und Ge-ſchoß eilt klein und groß her
4. Mann, Weib und Kind im deut-ſchen Reich fühlt tief den eig-nen
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1. recht. Ihr Fran - ken, das be - zwei - felt ihr? Ihr Fran-ken kennt uns
2. Glück! Wir keh-ren, arm an frem - dem Gold, zu un-ſerm Herd zu
3. bei! Fürs Va -ter - land! ſtimmt klein und groß, ſtimmt an das Feld - ge
4. Wert. Nie, Fran-ken! wer - den wir von euch be - ſie - get, nie be
A *– º.
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ſchlecht. Denn un-ſer Fürſt iſt gut, e
r - ha-ben un-ſer Mut, ſüß
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1 X - -------
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2
.

rück. Denn gu-ten Bür-gern nur blüht S
e
- gen der Na-tur auf

3
.

ſchrei! Da ſtehn wir un-ver-wandt für Haus und Hof und Land, mit

4
.

tört. Denn un-ſer Fürſt iſt gut, e
r - ha-ben u
n - ſe
r

Mut, ſüß
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1. unſ-rer Trau-ben Blut, und unſ - re Wei-ber ſchön; wie kann's uns beſ-ſer
2. Weinberg, Wald und Flur. Ge-recht iſ

t un-ſer Krieg; uns, uns ge-hört der

3
. Waf-fen in der Hand, und ſchla-gen mu-tig drein, wie - viel auch ih-rer

4
. unſ-rer Trau-ben Blut, und unſ - re Wei-berſchön; wie kann's uns beſ-ſer

f) –N

N - -- T------ –-- --- *=-------- * =NT- F - E
ZTT-T–*TTET –--+ ZT --

f ff

º d - – -
3 T- =-F-F*–F : + == ––– –– – – – – Tr –- T

–---- –. T-TAT Chor. –=

- -------
–T-– -
TUT T

1
. gehn, wie kann's uns beſ-ſer gehn? Wie kann's uns beſ-ſer gehn, wie

2
. Sieg, uns, uns ge-hört der Sieg! Uns, uns ge-hört der Sieg, uns,

3
. ſein, wie - viel auch ih-rer ſein! Wie - viel auch ih-rer ſein, wie

4
. gehn, wie kann's uns beſ-ſer gehn? Wie kann's uns beſ-ſer gehn, wie
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1
.

kann's uns beſ-ſer gehn?

2
.

uns ge- hört der Sieg!

3
.

viel auch ih- rer ſein!

4
.

kann's uns beſ-ſer gehn?
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2. Der freie Mann
(von Pfeffel).

Chor.

-
1. Wer, wer i in frei - er Mann? Der, dem nur eig-ner

Eine Stimme.

-
Wil - le und kei-nes Zwing-herrn Gril-le Ge-ſet-ze ge-ben

kann; der iſ
t

ein frei - er Mann, ein frei - er, frei - er



Chor.

T-T

. Wer iſ
t

ein freier Mann?
Der das Geſetz verehret,
nichts tut, was e

s verwehret,

nichts will, als was er kann;
der iſ

t

ein freier Mann! uſw.

. Wer iſt ein freier Mann?
Dem nicht Geburt noch Titel,
nicht Samtrock oder Kittel
den Bruder bergen kann;
der iſ

t

ein freier Mann! uſw.

. Wer iſt ein freier Mann?
Der, in ſich ſelbſt verſchloſſen,
der feilen Gunſt der Großen
und Kleinen trotzen kann;

der iſ
t

ein freier Mann! uſw.

Mann! Der iſ
t

ein frei - er Mann, ein frei - er, frei - er

. Wer iſt ein freier Mann?
Der feſt auf ſeinem Stande,
auch ſelbſt vom Vaterlande,

den Undank dulden kann;

der iſ
t

ein freier Mann! uſw.

. Wer iſt ein freier Mann?
Der, muß er Gut und Leben
gleich für die Freiheit geben,
doch nichts verlieren kann;

der iſ
t

ein freier Mann! uſw.

. Wer iſt ein freier Mann?
Der bei des Todes Rufe
keck auf des Grabes Stufe
und rückwärts blicken kann;

der iſ
t

ein freier Mann! uſw.
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I n h a 1 1 :
Dr. Hans Teske, Deutſch-Öſterreich und der FInſchluß e-se-se
*.* Briefe aus Berlin nach Öſterreich. 1. Die Stadt ohne Geſellſchaft
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Dr. Hermann Unger, Dom Weſen und Wert der muſikaliſchen

Prof. Dr. Fritz Tur ſchmann, friedrich von Logau als politiſcher
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Dr. Wilhelm Stapel, friedrich Lienhard als Erzähler a-se-se

Erleſen es: Fus Friedrich Lienhards erzählenden Werken / Fus
den Gedichtſammlungen von Rudolf Paulſen «e-re-e-we-«e-re-e

Kleine Beiträge: Dr. Karl Bernhard Ritter, Don der Erlöſung
des Leibes / Rudolf Paulſen, Die Derſilmung der reinen Dernunft /
Dr. †oſeph Papeſch, Es lebe der Kitſch! / Erik Lorenſſen, Ulrich
von Lichtenſtein / Dr. Wilhelm Stapel, Rudolf Paulſens Lyrik /
Dr. Harald Braun, Das Monokel unter den Kurden / Dagobert
Borchard, O dieſer ſchreckliche Fufſatz! / Dr. Wilhelm Stapel, Farthur
Jllies und die norddeutſche Btadte-e-e-we-ce-Fe-re-e-ve-re-xe

Der Beobachter: (Wie macht man die Farbeit zur freude? /
Parlamentariſierung der fuſtiz / Bonntags 3 Uhr: Der Tod im
Btahlhelm / Das Nachtcafé als Unterſtützung des Ruswärtigen
Flmtes / †unge Gemeinheit / Edelquatſch 4 e-e-e-we-se-e-e-e
Neue Bücher / Zwieſprache / Stimmen der Meiſter: friedrich Lienhard
Bilder bei lagen: Dier Wiedergaben nach Fºrthur Jllies'
Lüneburger Btadtbildern e-ve-re-e-xce-e-we-se-e-we-e-we-ve-r«--

Tloten bei lage: Walter Berten, Der Tod, das iſt die kühle Nacht

Hanſeatiſche Derlagsanſtalt, Hamburg
Dierteljährlicher Bezugspreis 3,50 Reichsmark

Oktober 1925



Delllſches VolkslIIII
M on a t s ſchrift für das deutſche Ge iſt es leben

Ub I. April 1925 Inlands-Bezugspreis: Vierteljährlich 3.50 Rm., Einzelbeft 1.20 Rm., Probebände
entbaltend + ältere 5efte, Ö.75Rm. poſtfrei - Auslandspreiſe jäbrlich einſchl. Zuſtellgebühren:
Argentinien 10 Peſos, Braſilien 35 Milreis, Cbile 30 Peſos, Dänemark 20 Rr., Groß-Britannien
18 sh, 3olland IO d. Jtalien O0 Lire, Weſterreich 2+0 000 Rr., Schweden 1+ Rr., Schweiz 20 Srcs.,
Tſchechoſlowakei 120 Kč., Vereinigte Staaten + . Bezieber aus den ebemaligen reichsdeutſchen

abgetretenen Gebietsteilen zahlen nur die Inlandsbezugspreiſe.

Herausgeber:

Dr. Wilhelm Stapel, Altona-Bahrenfeld
S cbr iftleiter: Albrecht Erich Günther. Sür den muſikaliſchen Teil: Dr. Hermann Unger,
L&ln. - Zuſchriften und Einſen du "g

en ſind an die Schriftleitung des DeutſchenVolkstums,
Hamburg 36, 3olſtenwall 1, zu richten. Sür unverlangte Sendungen übernehmen wir keine Ver
antwortung. WTachdruckbei genauer TYuellenangabe unbeſchadetder Rechtedes Verfaſſers geſtattet.
Verlag und Druck: 5anſeatiſche Verlagsanſtalt, 5amburg 36. Poſtſcheckkonto: 5amburg I347S.

Geſchäftsſtelle und Anzeigenverwaltung: Hamburg 36, Holſtenwall 1

Im Salle b&berer Gewalt, Streiks uſw.,Ä Maſchinenbruch,Ä und dergleichen in
unſerem eigenen Betriebe oder dem der Druckerei, bat der Bezieber keinen Anſpruch auf Lieferung oder Tach
lieferung der Zeitſchrift, oder Rückzablung des Bezugspreiſes. – Serner bat in allen genannten Sällen der
Inſerent keinen Anſpruch, falls die Zeitſchrift verſpätet, in beſchränktem Umfange, oder nicht erſcheint. Beträge
bis zu einer Reichsmark werden durch Tachnahme eingezogen. Beträge, die durch Rechnung erhoben werden,

ſind ſofort zu begleichen.

Sür Mütter, die die Geele ihres Kindes ſuchen

FDas Kinderland
im Bilde der deutſchen Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart

Auswahl und Nachwort von Grnſt Liſſauer

Mit 13 Federzeichnungen und einer farbigen Umſchlagzeichnung
von Joſua Le an der Gampp

Preis gebunden RM. 7.50

Dieſes Buch, das ein kritiſcher und empfindſamer Dichter zuſammenſtellte,
mit verſtehendem Herzen, iſ

t

ein wunderſchönes Hausbuch geworden, durch
ſchimmert vom blauen Gwigkeitsglanz der Kinderſeele. Ein glückſeliges,
weltfrohes Buch. Wer noch ein Gefühl für warmes Herdglück hat, der wird
ſich a

n

dieſem Buch alle Tage froh leſen. Mar Jungnickel in Der Tag, Berlin
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Dieſem Heft liegen ein Proſpekt des Verlags F. Bruckmann A.-G., München, über die Zeitſchrift - Die Kunſt“
ſowie ein Proſpekt der Agentur des Rauhen Hauſes, Hamburg, über Neuerſcheinungen bei.
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Deutſches Volkstum
1
0
.

Heft Eine Monatsſchrift 1925

Deutſch-Oeſterreich und der Anſchluß.
eunzig vom Hundert aller Einwohner der Republik Oeſterreich würden
bei einer Abſtimmung für den Anſchluß an Deutſchland ſtimmen,

erklärte vor einiger Zeit Dr. Seipel. Die Tageszeitungen, von den Blät
tern der Großdeutſchen bis zur „Neuen Freien Preſſe“ und der „Arbeiter
zeitung“ verbreiten ſich von Zeit zu Zeit in mehr oder weniger gründ
lichen Aufſätzen über die gleiche Frage. Herrn Löbes jüngſter Beſuch

iſ
t

bekannt. Um ſo mehr muß die Rede Seipels auf dem Stuttgarter Katho
likentage befremden, wenn er die alten, ſchon aus der Habsburgerzeit be
kannten Worte von der „kulturellen Einheit trotz politiſcher Trennung“

wiederholt. Sollte Oeſterreich doch nicht wollen? Was hat es mit dieſer
Stellung zu Deutſchtum und Deutſchem Reich auf ſich?
In ſeinem „Deutſchen Volkstum“ weiſt Friedrich Ludwig Jahn auf

den Zuſammenhang hin, der unzweifelhaft zwiſchen der inneren Entfrem
dung Hollands und der Schweiz gegenüber dem Reichsganzen und ihrer
politiſchen Loslöſung nach dem dreißigjährigen Kriege beſteht. Hat Hol
land und Flandern noch im fünfzehnten Jahrhundert, im Zeitalter Karls
des Vierten, mit Böhmen zuſammen die erſte Welle des Humanismus
aus Italien ins Reich geleitet, können wir noch zu Beginn des ſiebzehnten
Jahrhunderts flämiſche Einflüſſe in der Kunſt und dem Kunſthandwerke
Miederdeutſchlands nachweiſen – ich erinnere nur an die wundervollen
Glocken Kampener und Mechelner Meiſter –, ſo kehrt es heute nach dem
Ausſpruch führender Schriftſteller Deutſchland den Rücken, das Geſicht
aber dem Weſten, England und Frankreich, zu. Die Flamen, jüngſt erſt
Luxemburg, beweiſen ſich mehr und mehr als verlorene Poſten. Sind in

der Schweiz auch Gottfried Keller und Konrad Ferdinand Meyer noch
Dräger und Verbreiter deutſcheſten Bildungsgutes, ſo beweiſen uns doch
Männer jüngerer Generationen wie Spitteler und Hodler, daß eine innere
Einheit nur durch völkiſch-politiſche Einheit gewährleiſtet wird, durch
gleiche Geſchichte und gleiches Schickſal. Nur wer unter der ſeeliſchen
Erkrankung unſeres Volkes im vorigen Jahrhundert ſelbſt mitgelitten hat,

kann ſie verſtehen, ſteht ihr nicht faſſungslos und daher mit feindſeliger
Abneigung gegenüber. Wer Gelegenheit hat, ſich mit uns wohlgeſinnten
Schweizern über unſere Lage in Kriegs- und Nachkriegszeit zu unterhalten,
entdeckt dieſes ſchmerzliche Mißverſtehen und Verkennen immer wieder.
Es iſt einfach eine Tatſache: die politiſche Herauslöſung aus dem lebenden,
kämpfenden, arbeitenden Volkskörper hat uns Holland entführt, die
Schweiz entfremdet.
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Die Geſchichte Oeſterreichs iſ
t

zumindeſt bis in die Mitte des vorigen
Jahrhunderts Hand in Hand mit der des übrigen Deutſchlands gegangen.
Bayriſche Anſiedler haben die Alpentäler und ſchmalen Uferſtreifen längs
den reißenden Gletſcherſtrömen urbar gemacht. Mur eine ganz dünne kel
tiſch-romaniſche Bevölkerung läßt ſich ſowohl aus vorgeſchichtlichen
Funden, als auch mit Hilfe der Ortsnamenkunde nachweiſen. Die Slo
venen, die als Unterdrückte der Avaren kamen, nahmen vor allem Teile
der Krain, Südſteiermarks, Südkärntens in Beſitz. Mördlicher blieb ihre
Zahl geringer. „Erſt der Deutſche wurde in dieſer Gebirgswelt ganz
heimiſch, während im Süden der Drau, insbeſondere in Krain, der Slobene
die tonangebende, überall hier verbreitete Bevölkerung blieb und der
Landſchaft vorzugsweiſe ſeine Bezeichnungen wahrte.“ (F. v. Krones).
Vereinzelte Franken, vor allem aber Bajuvaren, zogen in das noch unbe
wohnte Gebiet ein, rodeten Wälder, kämpften dem Waſſer das Land ab
und ſetzten ſich ſo überall auf friedlich erworbenem Meuland in geſchloſſener
Siedlung zwiſchen die Slovenen. Ein bezeichnendes Beiſpiel, allerdings
aus weſentlich ſpäterer Zeit, iſ

t
die Sprachinſel Gottſchee in ringsum ſlo

veniſchem Gebiete. Auch ſie war ein unbewohntes Waldland, das erſt
die deutſche Anſiedlung im vierzehnten Jahrhundert der Landwirtſchaft
erſchloſſen hat. Dem ſchweren Kampf, dem erſt die Deutſchen ihre Sied
lung verdankten, wichen die Slovenen aus. Politiſch haben dieſe Länder,

d
.

h
. Steiermark, Kärnten, Krain lange Zeit zu Bayern gehört. Erſt 995

löſt ſich Kärnten endgültig und wird eigenes Herzogtum. Der Kampf der
Staufer gegen Rom gibt Oeſterreich und Steiermark die Selbſtändigkeit
Kulturell jedoch bilden Bayern und Oeſterreich, Steiermark und Kärnten
eine eigene national-deutſche Provinz, die ihre mehr volkstümlich gebun
dene Literatur der weſtdeutſch-welſchen gegenüber behauptet. Die höfiſche
Epik des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts ſieht ihr Vorbild in

Frankreich, ihre Hauptvertreter Veldeke, Hartmann, Gottfried, ja auch
die große Schar kleinerer Geiſter ſind Alemannen, Schwaben, Weſt- und
Mitteldeutſche. Nibelungenlied und Gudrun, Epen, deren Stoffe natio
naler Sagentradition entſtammen, ſind in Bayern-Oeſterreich in ihre Form
gegoſſen. Selbſt der Vertreter höfiſcher Epik, der ſich ſelbſt einen Bayern
nennt, Herr Wolfram von Eſchenbach, ſteht im Banne volkstümlich-deut
ſcher Ueberlieferung. Und es mag kein Zufall ſein, wenn unter den Mode
namen jener Zeit, die uns Weinhold aus Steiermark zu nennen weiß, ſich
keiner befindet, der dem weſtlichen Kulturkreiſe, dem der Artusſage, an
gehört.
Bayern-Oeſterreich iſ

t

eine Stammes-, eine Kultureinheit, wenn auch
das bayriſche Volkstum in Oeſterreich durch den ſloveniſchen Zuſchuß,

durch die Anforderungen, die Gebirge und Hochwald an den Bewohner
ſtellen, leiſe abgeſchattet ſein mag. Der Ausgang der großen Ausein
anderſetzung zwiſchen Kaiſer und Papſt bringt dem Teilfürſtentum und
den Städten den größten Gewinn. Befördert jenes eine Auseinander
entwicklung, ſo ſind dieſe Dräger gemeinſamer und damit geſamtdeutſcher

Intereſſen. Reich ſind die Beziehungen, die zwiſchen Eraz, der ſüdlichen
Grenzmark, und Augsburg-Mürnberg hin- und herlaufen. Durch die Städte
dringt auch die neue Lehre der Reformation nach Süden und ergreift
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Salzburg, Oberöſterreich, Steiermark mit unwiderſtehlicher Gewalt. Eine
Zeitlang iſ

t

der ganze Süden evangeliſch, bis die von den Dürken bedrohten
Stände dem Fürſten, der lieber über eine Wüſte als über Ketzer regieren
will, nicht mehr widerſtehen können. Ihre Treue gegen Landesfürſten
und Deutſchtum bezahlen ſi

e

mit dem Verluſt des Glaubens. In München
gebildete Jeſuiten überſchwemmen das Land. Zwang und Ausweiſung
ſind beliebte Mittel – die verlaſſenen Plätze werden Beute willfähiger
Slaven. Der Erfolg iſt der, daß wieder einmal das Geſicht Baherns und
Oeſterreichs ſich gleichen. Die Barockbauten Würzburgs und Salzburgs,

aber auch die heimlichen Beziehungen der verborgenen, mehr als zwei
tauſend Evangeliſchen der ſteiriſchen und oberöſterreichiſchen Landge
meinden zu Augsburg und Regensburg ſind ſprechende Zeugen. Und
dieſe Einheit iſ

t geblieben.
-

Wer etwa von Oberbayern nach Salzburg wandert und Menſchen,
Landſchaft und Volkstum beobachtet – er braucht nicht einmal ganz die
Aufmerkſamkeit Wilhelm Heinrich Riehls –, dem fällt an der politiſchen
Grenze kein Einſchnitt auf. Der Inhalt des ſteiriſchen Bauernmuſeums

in Graz dürfte ſich von dem einer ähnlichen Sammlung in Reichenhall
etwa nicht ſonderlich unterſcheiden. Volkstracht und Brauchtum ſind nur
leiſe abgewandelt. Wo der Kunſtſinn des Volkes ſich in Marterln und
Grabſchmuck äußert, oder in dem, was liebende Sorgfalt in Kirche und
Kapellchen häuft, überall iſ

t

eins wie das andere. (Uebrigens wäre hier
eine Aufgabe zünftiger Kunſtgeſchichte, einmal ſich dieſer Volkskunſt ſo

anzunehmen, wie es die Literaturhiſtoriker längſt mit Volkslied, Märchen,
Sage zu tun gewohnt ſind.) Im Bauerntum, ſeinen Bauten, ſeiner Kunſt,
ſeinem Glauben ſind die einheitlichen Züge am deutlichſten. Doch laſſen
ſich bei einigem Eingehen auch im Bereiche des ſtädtiſchen Bürgertums

unter der Oberſchicht des italieniſch beherrſchten Barock Aeußerungen
bodenſtändigen Volkstums erkennen. Hermann Bahrs Büchlein über Salz
burg, Dext und Bilder, erweckt den Anſchein einer reinen Barockſtadt,
der Verfaſſer ſpricht es ſelber aus, Salzburg ſei eine italieniſche Stadt.
Und doch hat er nur zur Hälfte Recht. Von dem Kampfe zwiſchen der
biſchöflichen bauluſtigen Regierung und den bodenſtändigen Bürgern, von
dem e

r erzählt, ſpricht das liebliche Stadtbild des „deutſchen Roms“ noch
heute deutlich zum Beſucher. Die ſtolze Pracht der italieniſchen Meiſter
werke auf dem linken Salzachufer im Schutz der mächtigen Feſte prägt ſich

ein. Doch gegenüber lehnt ſich a
n

dem milderen Kapuzinerberg ein deut
ſches Spitzwegviertel, wie e

s

nicht ſchöner in Alt-München zu finden iſt.
Engbrüſtige Häuſer mit langen Glockenzügen a

n

den Außenwänden
drängen ſich zuſammen. Kleine Gäßchen klettern den Berg hinan, den
oben das Kloſter mit ſeinen minder beachteten und doch ſo innigen Kal
varienbildern krönt. Oder wie ſtolz im Schutz ſeiner dicken Türme ſteht
gar das noch heute ummauerte kleine Radſtadt im Ennstal! Und erſt
Graz! Wenn Hermann Bahrs Wort zutrifft, daß die italieniſche Stadt
die Dächer verſtecke, die deutſche ſi

e zeige, nun, dann gibt es kaum eine
ſchönere deutſche Stadt als Graz. Wer daran zweifeln möchte, der gehe
zum Landeszeughaus, betrachte e

s

von außen, denke a
n

Lübeck und
Braunſchweig, und gehe einmal hinein. Tauſende von aufgeſtapelten
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Waffen in Reih und Glied von Jahrhunderten her belehren ihn, daß dieſes
Deutſchſein hier nie eine Phraſe geweſen iſt. Magyaren und Türken haben
Waffen in den Händen des ſteiriſchen Aufgebotes laſſen müſſen, und noch
heute ſchaut ein ausgeſtopfter Türke zu einem Dachfenſter in der Sporgaſſe
heraus und kündet, daß ſich am Eingange der ehernen Mark wiederholt
der Anſturm der Moslems brechen mußte. Ernſt Liſſauers und Rudolf
Hans Bartſchs Meinung von dem „weichen“ Oeſterreicher trügt; wer ſie
teilt, der komme einmal nach Graz. Im Bauernmuſeum findet er Hau
und Raufwerkzeuge, die einer bayriſchen Kirchweih zur Ehre gereichen

würden. Im Zeughaus fände er Tauſende von Gewehren, Piken, Schwer
tern, Morgenſternen, von Harniſchen und Rüſtungen. Vergeblich aber
ſuchte er nach dem Regenſchirm. Volkstracht und Volkslied, nach Jahn
ſichere Zeichen eines nationalen Selbſtbewußtſeins, ſind nicht auf das Land
beſchränkt. Die Tracht des Steirers beweiſt das zur Genüge. Im Kunſt
gewerbe iſ

t

deutlich die Fortführung lebender Ueberlieferung zu erkennen.
Ein kräftiges, ſelbſtbewußtes Volkstum bewohnt die öſterreichiſchen

Alpenländer. Der ſtändige Kampf mit den Elementen, von dem uns die
Marterln an jeder Straße erzählen, die Behauptung gegen das Slaven
tum müſſen den Charakter beeinfluſſen. Wer dieſem Volke – und das
ſind vier von den ſechs Millionen Deutſchöſterreichern – ins Herz ſchauen
will, möge zu Roſegger oder zu den Büchern der Handel-Mazzetti greifen.
Bodenſtändigkeit iſ

t

das eine, Verwurzelung in nationaler Tradition das
andere, was dieſe Dichtung auszeichnet. Es iſt doch mehr als nur ein
Beiſpiel, wenn Enrica von Handel-Mazzetti, wohl die ſtärkſte Begabung
unter den gegenwärtigen öſterreichiſchen Schriftſtellern, bekennt, an der
Bibel, dem Nibelungenlied, Dante gelernt zu haben. Altdeutſche Dich
tung iſ

t

das Vorbild des Lyrikers Kernſtock, den man wohl mit Scheffel
vergleichen könnte, vom Mibelungenliede erzählt auch Rudolf Hans
Bartſch. Aus Bayern könnten wir Ludwig Thoma, weniger Eanghofer
neben Roſegger ſtellen. Aus Peter Dörflers Romanen iſ

t

ein Schluß
auf bayriſche oder öſterreichiſche Abſtammung ſchwer zu ziehen.

Zweierlei ergibt ſich alſo deutlich: einmal hat ſich im Kampf um die
Selbſtbehauptung gegen den Anſturm auswärtiger und inländiſcher
Fremdmächte ein bodenſtändiges Deutſchtum erhalten. Zum zweiten ſteht
dieſes Volkstum in engſter Beziehung zum bayriſchen, d. h

.

der öſter
reichiſche Kulturkreis iſ

t

im Gegenſatz zum holländiſchen und ſchweize
riſchen zu einem Teile im Reiche verwurzelt.
Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts läuft auch öſterreichiſche

und deutſche Geſchichte zuſammen. Das wurde nicht erſt 1866 anders.
Das tolle Jahr 1848 ſchloß hier wie dort mit der Miederlage des Bürger
tums. Doch war das Rad der Entwicklung ins Rollen gekommen. In
Preußen-Deutſchland gelang e

s Bismarck, im Laufe ſeiner Arbeit einen
Teil des Bürgertums feſt an ſich zu binden, einen Staat, der ſich weſent
lich auf eben dieſes Bürgertum und ſein Mationalgefühl ſtützen ſollte, zu
ſammenzuſchmieden. Die ſtarken Kräfte, die die Burſchenſchaft begründet

und den Sturm von 1848 herbeigeführt, der Geiſt von 1813 halfen das
neue Reich vorantreiben. Schwarz-rot-gold und Schwarz-weiß-rot ver
ſchmolzen ineinander. Wir wollen uns hüten, die ſtarken Schattenſeiten
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der Vorkriegsjahrzehnte heute zu überſehen, und dürfen auf keinen Fall das
wilhelminiſche Deutſchland vergolden. Aber ungerecht wäre es, zu ver
geſſen, daß der Staat, der ſich 1870 zuſammenfügte, tatſächlich viele
Wünſche erfüllte, daß er, wenn auch ein Motbau, ſo doch ein ſtolzer Mot
bau war, in dem Bürger und Obrigkeit zuſammengingen. Anders in
Oeſterreich, wo das erwachende Mationalbewußtſein den Staat nicht zu
zuſammen-, ſondern auseinandertreiben mußte. Deutſche, Magyaren,
Slaven, Italiener ſtanden nebeneinander. Die Selbſtändigkeit der Magy
aren war ſeit dem denkwürdigen Reichstage zu Preßburg, von dem Ma
ria Thereſia den Beiſtand der Magyaren gegen Friedrich den Großen
erflehte, in ſtändigem Wachstum begriffen. Die Behandlung der Deut
ſchen in Siebenbürgen und mehr noch im Banat mag man bei Müller
Guttenbrunn nachleſen. Nun begann ein gleiches in den von Slaven be
ſetzten Landesteilen. Von den Deutſchen verlangten ſie Duldung, um
ſelbſt deſto unduldſamer ſein zu können. Die Slaviſierung Südſteiermarks
und Krains, der Krawall in Graz, das unſelige Kabinett Badeni ſind nur
Etappen. Das öſterreichiſche Deutſchtum war den Slaven und im Süd
weſten den Italienern ausgeliefert. Ungehört verklangen warnende
Stimmen:

„Ihr führt an ein gefährlich Ziel,
Die euch Gefolgſchaft leiſten.
Ihr ſetzt die Dreueſten aufs Spiel
Zur Lieb' den Ungetreu'ſten.“ (Kernſtock).

Das aber rüttelte die „vergeſſenen Lande“ auf. Kampflos haben die
Slaven nicht viel erreicht. Vor allem aber wurden ſich die Deutſchen ſelbſt
ihres Volkstums bewußter. Man ſchaute mehr und mehr auf das auf
blühende Reich und ſtellte ſich in Oppoſition zu dem Staat, dem man doch
ſelber angehörte. Die Hoffnung auf den Hohenzollernkaiſer, die zu einer
faſt vergötternden Liebe führte, iſ

t

in den Romanen noch unmittelbar vor
dem Kriege deutlich zu greifen, ſo in Hans Ludwig Roſeggers „Golf
ſtrom“ 1913 und erſchütternder in Rudolf Hans Bartſchs „Zwölf aus der
Steiermark“ 1908. Auch Kernſtocks Gedichte, die den alten Fritz ver
herrlichen, mögen hierher gehören. Wir Reichsdeutſchen aber wußten
nichts oder falſches, was die offizielle Berichterſtattung lanzierte, ſo daß
auch heute der gebildete Reichsdeutſche den Oeſterreicher manchmal noch

für einen Halbſlaven oder ſonſt was hält. Die Politik der Dynaſtien mag
ein wenig dieſen Bildungsmangel entſchuldigen, ganz aber nicht. Vor
allem ſollte der Krieg manchem die Augen geöffnet haben, in dem e

s

den

Deutſchen Oeſterreichs gelungen iſt, vier Jahre lang den Völkermiſch
maſch gekittet zu erhalten, ſo daß vier Jahre lang Slaven auf Slaven,
Italiener auf Italiener geſchoſſen haben, immerhin eine organiſatoriſche
Leiſtung, von deren Ausmaß man ſich nur ſchwer den rechten Begriff
machen kann.

Der Umſturz hat das Habsburgerreich zerſchlagen, losgelöſt ſind die
ſechs Millionen Deutſche der Alpen- und Voralpenländer aus dem
magyariſch-ſlaviſch-italieniſchen Staatenverband. Am 12. Movember 1918
bereits beſchloſſen ſie als erſten Punkt ihrer Verfaſſung: die Republik
Deutſchöſterreich bildet einen Beſtandteil des Deutſchen Reiches. Unſere
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damaligen Machthaber und Volksbeauftragten hatten Wichtigeres zu tun,

als ſich darum zu kümmern. Dann beſtimmte die Entente anders. Gin
günſtiger Augenblick ward verpaßt. Viel, doch nicht alles war verloren.
Sm deutſchen Oeſterreich blieb man nicht ruhig. Probeabſtimmungen an
verſchiedenen Stellen bewieſen es klipp und klar: eine überwältigende

Mehrheit hielt am Anſchlußgedanken feſt. Immer wieder ſteht die Frage
auf der Tagesordnung. Eroßdeutſche, Sozialdemokraten, Chriſtlichſozi
ale, ſelbſt das Berliner Tageblatt Wiens, die „Neue Freie Preſſe“, das
„Wiener Journal“ u. a. ſtimmen in den Ruf ein; eine winzige Monar
chiſtenpartei, die dagegen ſteht, iſ

t belanglos. Doch ein ſolches Rauſchen
im Blätterwald iſt oft trügeriſch. Man hat in unſeren Dagen gelernt,
mißtrauiſch zu ſein und leicht Manöver zu wittern. Reden wie die Stutt
garter des Herrn Dr. Seipel machen ſtutzig, ebenſo, wenn ein Wiener
Blatt, das heute noch die „wirtſchaftlichen Vorteile“ des Anſchluſſes er
wägt, morgen prompt das Wutgeheul des „Temps“ in Fettdruck und ohne
Kommentar den Leſern auftiſcht. Aber ſo wenig „Berliner Tageblatt“
mit Berlin und Berlin mit Deutſchland gleichzuſetzen iſt, ſo wenig iſt die
„Meue Freie Preſſe“ oder das „Wiener Journal“ für Wien und Wien
für Oeſterreich allein maßgebend. Die wahre Meinung erfährt niemand
aus den Zeitungen, am wenigſten aus ſolchen, deren politiſche Geſinnung

der Leſer in Anbetracht des guten Handels-, Literatur- oder Sportteiles
mit in den Kauf nimmt. Dazu iſ

t

e
s nötig, wie Altmeiſter Riehl zu

wandern und wie Luther den Leuten aufs Maul zu ſehen. Wenn man ſo

mit Angehörigen faſt aller Stände und Parteien zuſammengekommen iſt,
dann klärt ſich das Bild und man kann ein Urteil wagen.
Den Stoßtrupp national-deutſcher Geſinnung ſtellte ſchon vor dem Um

ſturz die akademiſche Jugend, einerlei ob in ſo Preußen verehrender Form
wie die Burſchenſchaft Sileſia-Wien, oder ob mehr kulturpolitiſch-gemä
ßigt. Studenten haben zur Badeni-Zeit in Graz geblutet, Studenten haben

in Wien ihr ſchwarz-rot-goldnes Band und die Kornblume gegen Slaven
und Antideutſche verteidigen müſſen. Hier hatten die Verbindungen mehr
Sinn als im Reiche, weil ſie eine Aufgabe hatten. Mit den Studenten zu
ſammen gehen die Gebildeten, Akademiker und Beamten. Stramm zum
großdeutſchen Gedanken ſtehen ferner die Sozialdemokraten, ſchon deshalb,

weil ſie ſich eine Verſtärkung ihrer Machtſtellung verſprechen. Doch iſt

zu bedenken, daß wir es hier vor allem mit Gemäßigten, alſo nicht mit
Anhängern der Moskauer Internationale zu tun haben, mit Menſchen,

denen die deutſche Einheit nicht nur Schall und Rauch iſt gegenüber dem
Ideal des „Proletarier aller Länder, einigt Euch!“ Ich vergeſſe nicht
den Wiener Straßenbahner, mit dem ich am Paß Lueg vor dem Denkmal
der Pongauer Bauern, die 1809 den Franzoſen den Eingang wehrten, und
an den Gedenkſteinen für die 1914 bis 1918 gefallenen Turner ſtand. Er
war ſicher Sozialiſt und hatte doch ein ſo ſtarkes Gefühl für unſere völ
kiſche Zuſammengehörigkeit. Das „deutſcher Bruder“, das e

r mir zum
Abſchied ſagte, iſ

t

ihm keine Redensart geweſen.
Wichtig iſ

t es, wie der bodenſtändige Volksteil, das Bauerntum, ſich
zum Anſchlußgedanken ſtellt. In den altdeutſchen Sprachinſeln, ſo im

Gottſcheer Ländchen, hat es einen bewundernswürdigen Kampf gegen die
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Verſlavung geführt. Wirtſchaftlich kann es ſich an Stärke mit dem des
Meiches nicht meſſen. Milchwirtſchaft und Waldnutzung ſind faſt die ein
zigen Erträgniſſe. Das Getreide haben die Alpenbauern meiſt ſelbſt zu
kaufen; denn nicht ſelten deckt ein früher Schneefall im Auguſt das wenige,

was ſie für den Eigengebrauch ausgeſät haben, zu, wenn es noch auf dem
Halme ſteht. So wird ein armer, aber auch kräftiger und auf ſeine Arbeit
ſtolzer Stand erzogen. Um ſo mehr wiegt ſeine Entſcheidung. Da iſt es

erfreulich zu ſehen, einen wie großen Platz in den Fachzeitſchriften die
Studienreiſen und ähnliche Fühlungnahmen nach dem Deutſchen Reich
ausmachen. Ich hatte Gelegenheit, in Graz an einem Jungbauerntag teil
zunehmen. Die ſtattlichen Burſchen und Mädels in den Trachten, die nicht
aus mottenpulverbeſtreuten Truhen ſtammen, ſondern noch lebendes Volks
gut ſind, zogen mit ihren „Eaſſlſchnalzern“ an der Spitze auf den Frei
heitsplatz, wo eine ſteiriſche, eine öſterreichiſche und die deutſche Reichs
flagge vom Schauſpielhaus wehten. Aus den Anſprachen klang immer
das eine wieder: das Bekenntnis zum Bauerntum und zur großdeutſchen
Volksgemeinſchaft. An den grünen ſteirer und kärntner Bauernfahnen
hingen ſchwarz-rot-goldene Bänder, nicht die öſterreichiſchen, ſondern die
deutſchen Reichsfarben. Soll ich noch von der Aufnahme erzählen, die
ich, der Reichsdeutſche, bei ſalzburgiſchen, oberöſterreichiſchen und ſtei
riſchen Bauern fand? – Das Bauerntum iſ

t für den Anſchluß.
Auch der Klerus, den man nicht von dem Vorwurfe freiſprechen kann,

in der Vorkriegszeit im Grenzlandkampfe verſagt, ja, dem Slaventum
Vorſpanndienſte geleiſtet zu haben, ſcheint heute anders zu ſtehen, wenn
auch wohl die Furcht vor dem „lutheriſchen“ Preußen nicht ganz erloſchen
iſt. Die Haltung Seipels und Matajas geben immerhin zu gewiſſen Be
denken Anlaß, Bedenken, die man aber auch nicht überſchätzen darf. Letzten
Endes iſt es doch immer die diplomatiſche Kunſt des Klerus geweſen, mit
der Mehrheit zu gehen, und e

s bleibt feſtzuſtellen, daß zwiſchen den Chriſt
lichſozialen in Deutſchöſterreich und dem Zentrum im Reiche doch ein
ſtarker Unterſchied beſteht. Vor allem fehlt dem öſterreichiſchen Katholi
zismus die ſo unduldſam-angriffsluſtige Seite, wie wir ſie im Kampf um
die konfeſſionelle Schule und um die Lehrerbildung im Reiche immer
wieder verſpüren.

Seltſamer noch iſ
t

die Haltung der ſchon mehrfach genannten Wiener
Blätter. Ihnen iſ

t

der Anſchluß ein Rechenexempel. Sie weiſen nach,
was Oeſterreich wirtſchaftlich gewinnen, was es verlieren kann. Sie laſſen
Zahlen und ökonomiſche Erwägungen aufmarſchieren. Ihnen iſt eine Sache
des Verſtandes, was zunächſt eine Sache des Gefühls, des Herzens ſein
ſollte. Der Verſtand kann Entſchlüſſe ändern. Das Herz liebt, auch wo
es enttäuſcht wird. Der Deutſchöſterreicher weiß, daß er manches opfern
muß, ihn mag manches am Weſen des Oſtelbiers fremd und froſtig be
rühren. Doch verkennt er nicht, daß dem auf der anderen Seite hohe Werte
gegenüberſtehen. Ihn drängt es „heim ins Reich“. Das iſt bei dieſer
Preſſe anders. Erſt kürzlich wieder hat Franz Blei im „Berliner Tage
blatt“ darauf hingewieſen, daß eine kleine Bankierklique ſich aus ſelb
ſtiſchen Gründen gegen den Anſchluß ſperrt. Ihr mag ein demokratiſches
Organ, das in ſtarkem Maße wirtſchaftlichen Erwägungen Raum gibt, zur
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Meinungsäußerung als das gegebene erſcheinen. Und gerade dieſe Preſſe
wird im Reiche am meiſten geleſen, nach ihr wohl gar auf den Oeſter
reicher als ſolchen geſchloſſen. Sie ſpielt zum Teil bei uns die Rolle, wie
draußen das „Berliner Tageblatt“.
Sechs Millionen Deutſche ſtehen an unſerer Südgrenze, Landsleute,

die ihr Deutſchtum in langem Kampfe nach außen und innen verteidigt

und geſtählt haben, die, ſelber wirtſchaftlich und politiſch gelähmt, in der
Zeit unſerer ſchlimmſten Inflation reiche Geldmittel für die Sammlung
„Brüder in Not“ aufgebracht haben. Jener Schuhmacher im Dörfchen
Oberalm, der von Haus zu Haus gegangen iſ

t

und für die Bewohner eines
bayriſchen Induſtriedörfchens geſammelt hat, ſteht nicht allein. Wir ſollten
mehr daran denken und nicht nur an Quäker-, Schweden- und Hollandhilfe.
Das Wort vom Scherflein der Armen – und arm waren dieſe Bauern –

mag hier einmal angewendet werden. Wenn unſere Schulen daran gehen,

das „nihil humanum“ durch das „nihil germanum mihi alienum eſt“ zu er
ſetzen, ſo darf der Vorwurf des Rektors der Leipziger Univerſität,
D. Rendtorffs: „Kein Auslandsſplitter eines Volkes iſt von dem Bolke
ſeiner Heimat ſo lange vernachläſſigt worden wie die Auslandsdeutſchen“
nicht zu Recht beſtehen bleiben. Hier liegt eine Aufgabe für Univerſität,
Schule, Jugendbewegung, für die Fuxenſtunden unſerer nationalen Ber
bindungen. Sechs Millionen Auslandsdeutſche in Oeſterreich ſind in über
wältigender Mehrheit willens zu uns zu kommen. Wie aber ſteht es um
die Frage: Reichsdeutſchland und der Anſchluß? Hans Teske.

Briefe aus Berlin nach Oeſterreich.

1
. Die Stadt ohne Geſellſchaft.

ieber Freund! Du willſt es Dir alſo durchaus nicht nehmen laſſen, den

in Deinem Alter gewagten Schritt zu tun und Deine in öſterreichiſcher
Luft genährte und gewachſene Tätigkeit nach Berlin zu verlegen. Deine
Eründe ſind – was die Fragen des äußeren Lebens angeht – ſtichhaltig.
Aber ich weiß nicht, o

b Du einige für Deine Arbeit ſchließlich nicht un
weſentliche Schwierigkeiten allgemein-ſeeliſcher Art, Fragen und Schwie
rigkeiten der Atmoſphäre genügend kennſt. Sie ſind mir bei Deinen Mach
richten wieder einmal ſo lebendig geworden, alte gemeinſame Geſpräche

wachten wieder auf – gerade mit Dir dieſe Schwierigkeiten zu beſprechen,

würde mich reizen, auch wenn kein praktiſcher Grund vorläge.

Du verläßt Wien, weil e
s zerſtört, verkümmert, eingeſchrumpft iſt.

Weil von jener bewußten und gepflegten Begrenzung, die Kultur heißt,
allmählich nur noch die Begrenztheit übrigbleibt. Weil Dir weder mit dem
Idyll noch mit der „Zurückgebliebenheit“ allein gedient iſt, ſobald Dir alles
nur „Pravinz“, Abhängigkeit und innere Armut ſcheint, ſobald e

s

ſich

nicht mehr um jene altöſterreichiſche Lebensenge, die Lebensvertiefung be
deutete, handelt. Wenn Du nicht aus verletzter Liebe, aus überſichtiger

enttäuſchter Erwartung ſo urteilſt, ſondern alles dies ſtimmt – dann würde
ich meinen, daß eine unerſetzliche Bürgſchaft für eine beſſere deutſche Zu
kunft, eine geiſtig-ſeeliſche Zuflucht, die das deutſche Weſen nicht miſſen
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kann, eine unentbehrliche Hilfe gegen die Mechaniſierung und Verwü
ſtung des deutſchen Lebens zerſtört iſt. Ich kann und will es einſtweilen
nicht glauben. Es wäre nicht ſchmerzlich nur – es wäre troſtlos.
Du verlangſt nach „Wirklichkeit“, mag ſie auch geſtaltlos ſein, nach Be

rührung mit dem Leben, dort wo e
s zeitgerecht und nicht gleichſam „ge

ſchont“, abſeits und gewiſſermaßen Reſt iſt. Iſt Amerika unſer Schickſal,

ſo willſt Du dem Schickſal nahe ſein und nicht es nur dumpf von fernher
erwarten, bis e

s

auch in die Abgeſchiedenheit kommt. Du willſt, wenig
ſtens eine Zeitlang, mit „an der Spitze“ und nicht nur immer in der Machhut
leben, willſt dort dabei ſein, wo der heftigſte und härteſte Anprall der
Zeitnöte ausgehalten wird, wo man gewagte Vorſtöße macht und, weniger

in Reih und Glied gebunden, um ſo angeſpannter der großen Diſziplin des
Ganzen unterworfen iſt.
Es gibt ſolche Spitzennaturen in Berlin ſicher mehr als anderswo.

Berlin iſt Kolonialboden und Sammelplatz der aktivſten Elemente aus ganz
Deutſchland, das wiſſen wir. Die Spitzennaturen von ganz Deutſchland
müſſen mehrere Male im Jahre nach Berlin, die wirklichen und die auf
geblähten, die von der Matur und die von Inflations und Deflations Gna
den. Manche bleiben der Bequemlichkeit halber da, das ſind dann „die
Berliner“. Berlin iſt ein Büro mit Wohngelegenheit für ſie. Ich ſage e

s

mit Abſicht recht hart. Miemand von innerer Bedeutung iſ
t

da zuhauſe.
Kein Heimatboden einigt alle dieſe Benützer des Büros Berlin (das ſeit
dem Zuſammenbruch nicht einmal mehr gut funktioniert). Berlin bedeutet

in ſeiner Oberſchicht ein Zuſammenſein techniſcher, nicht ſeeliſcher Art.
Du erwiderſt: das ſei das Weſen der Großſtadt und nirgend viel

anders. Mein. Berlin iſt eine Ausnahme.
Denn in Berlin gibt es nur eine wirklich ſtarke Dradition, die aber

liegt eine Bahnſtunde entfernt und heißt: Potsdam. Ich nenne dieſen
Mamen in Ehrfurcht, nicht mit jener kindiſchen Betonung, die an dem kon
ſtruierten Gegenſatz „Weimar“ hämiſch oder weichlich erinnern will und
unfehlbar einen liberalen Ideologen mit dickſten, ſeinen „demokratiſchen“
Aſtigmatismus noch immer nicht korrigierenden Brillengläſern verrät.
Dieſes rührend kleine, erſchütternd karg geſchmückte, ſtrenge, zwiſchen wald
umrauſchten Seen geborgene und doch nicht idylliſche Potsdam iſ

t

eine

Heimat. Es hatte eine Dependance in der Stadt, das königliche Schloß
und ſeine nähere Umgebung, von der die Muſeen und die Univerſität
übriggeblieben ſind, Erinnerungen an den Geiſt der Freiheitskriege und
an Wilhelm von Humboldts preußiſche Humanität. Dieſer Traditions
boden zwiſchen Sanſſouci und dem Fichtedenkmal iſ

t

vorhanden und nicht
nur dem Hiſtoriker erkennbar. Aber die Grundlage, die dieſe Tradition
bot, war zu adelig (nicht im Sinne der Geburt, ſondern der Menſchlichkeit),

zu ſchmal und ausſchließlich für eine Weltſtadt. Eine breite volkstüm
liche Grundlage iſ

t

nicht da, die Fremde hätte aſſimilieren und einigen

können – was das alte Wien ſo vorbildlich vermochte, ſolange der zu

aſſimilierende Stoff nicht gar zu fremd war; was auch einzelne reichs
deutſche Städte vermochten. Und ſo iſ

t Berlin die Stadt ohne Ge -

ſellſchaft geworden. Micht erſt ſeit dem Zuſammenbruch, der natürlich
die letzten Reſte von wenigſtens äußerer Form durch die Invaſion der

729



Meureichs wegſchwemmte. Innere Form hatte dieſe Großſtadt nie – ſeit
ſie es iſt.
Man muß nur an Hamburg denken, um zu wiſſen, was das heißt. Es

heißt: Man kommt, von den perſönlichen, familiären, und freundſchaftlichen
Beziehungen abgeſehen, nur zuſammen, um gemeinſam zu arbeiten oder
zweckzueſſen, welch letzteres eine greuliche Vermiſchung von Geſchäft und
Ausruhen, eine beſonders barbariſche Vertuſchung der Tatſache darſtellt,

daß man in Wahrheit niemals nur menſchlich ſein, im Schillerſchen Sinne
„ſpielen“ kann.
Ich wage die Behauptung: in Berlin gibt es, immer von der Sphäre

des rein Familiären, Privaten und Freundſchaftlichen abgeſehen, die na
türlich bei der Oede der allgemeinen Geſelligkeit inſelhaft und innig allent
halben gepflegt wird, – nur Fach menſchen. An die Maſſe der
Kleinen denke ich dabei nicht, ſondern eben an jene Menſchen, die anders
wo eine Geſellſchaft zu bilden imſtande ſind. Ein fataler Hauch von ſach
licher Tüchtigkeit, die nie vergeſſen, immer betont wird, umgibt jeden –
und jede. Das Berliner Selbſtvertrauen berührt deshalb ſo peinlich und
unüberzeugend, weil es nicht auf Perſönlichkeit (die verſteckt wird), ſon
dern auf Leiſtung in der allgemeinen Rennbahn begründet
ſein will; auf Vorſprung, auf Vergleich, auf Abhängigkeit alſo vom Mach
bar in der Rennbahn. In dieſer Berliner Geſellſchaft, die ſich ſo nennt,
lebt ein fortwährendes Mehr-ſein-wollen-als-der-andere; ein ſchlecht ver
hehltes Auftrumpfen und monologiſierendes Prahlen und damit eine troſt
loſe innere Beziehungsloſigkeit. Dabei ſoll nicht einmal ohne weiteres ge
gen die Menſchen etwas geſagt ſein, die da zuſammenkommen. Es können
die vorzüglichſten Menſchen von Erziehung, innerem Wert, heimatlicher
Dradition und weltmänniſcher Ueberlegenheit ſein. Aber es verbindet ſi

e

nichts als die – Konkurrenz auf dieſem Boden. Dieſem Berliner Boden.
Man kann von einer Großſtadtbevölkerung nicht verlangen, daß ſi

e

Gemeinſchaft bilde. Wohl aber muß ſie, wenn ſie ihrer Aufgabe genügen
ſoll, Geſellſchaft bilden können, das heißt: eine beſtimmte Summe von
Konventionen, die noch nicht geradezu eine kulturelle Ueberlieferung, eine
Dradition im Sinne großer Epochen darſtellen werden; die aber doch eine
Atmoſphäre allgemeiner Verſtändigungsmöglichkeit bilden, einen äußeren
Ausgleich der geiſtigen Intereſſen, der ſeeliſchen Bedürfniſſe, der äußeren
Lebensumſtände; beſtimmte Lebensformen, die nicht das Tiefſte gleich zu

berühren oder gar zu befriedigen brauchen, wie wir Deutſchen allzu häufig
erwarten, die aber das Chaos, das notwendig an Stellen moderner Men
ſchen- und Arbeitsanhäufung entſteht, nach beſtimmten Linien ordnet und
überſichtlich macht.

Man preiſt in Deutſchland oft die Datſache als Glück, daß wir keine
Hauptſtadt haben, wie Paris, London, auch Rom ſi

e darſtellen, wie Wien
ſie darſtellte. (Wiens ungeheuere Bedeutung für die deutſche Kultur be
ſtand nicht zum geringſten Teil darin, daß e

s

tatſächlich eine deutſche
Er oßſtadt war, ſo daß dieſe ſcheinbar widerſpruchsvolle Aufgabe we
nigſtens an einer Stelle, unter beſonderen Umſtänden freilich, gelöſt war.)
Man verweiſt auf die kulturelle Fruchtbarkeit, die durch die vielen kleinen
kulturellen Mittelpunkte im Lande erzeugt und gewährleiſtet wird. Da
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gegen iſ
t

nichts zu ſagen. Jeder, der deutſches Weſen innerlich erlebt,
muß ſich an dieſer Vielfältigkeit deutſcher Selbſtdarſtellung in den ver
ſchiedenen Gebieten und ihren Zentren freuen. Aber wir erwarten ja

von einer deutſchen Hauptſtadt auch nicht, daß ſie alle kulturellen Ener
gien aus dem ganzen Lande aufſauge und aneinander abſchleife. Wir
halten aber eins für wünſchenswert, ja, für nötig: daß an der Stelle,

an der nun einmal der äußere Apparat der Behörden, des Handels, des
Verkehrs, der Inſtitutionen geſammelt und konzentriert iſt, nicht nur eine
techniſch-organiſatoriſche Zuſammenfaſſung geleiſtet wird, ſondern auch
eine menſchliche: wenn nicht in Geſtalt von Kultur und Gemeinſchaft, ſo

doch von Geſellſchaft.
Man entbehrt ſie, als Provinzler und Oeſterreicher, hier nicht nur rein

perſönlich. Man empfindet auch das Ungenügen einer nicht geleiſteten
Aufgabe und einer Mitſchuld an dieſer Unterlaſſung. Denn dieſe Unter
laſſung, dieſes Micht-genügen der „Hauptſtadt“ iſt, behaupte ich, für
Deutſchland ein Unglück.

Man zuckt, wenn auf dieſe Dinge die Rede kommt, gewöhnlich die
Achſeln und meint: wir haben eben keine deutſche Kultur. Mit Verlaub:
wir haben entſchieden nicht weniger kulturelle Schöpferkraft als die ande
ren Mationen, wir beſitzen davon wahrſcheinlich ſo viel, als in dieſer Ma
ſchinen- und Verkehrszeit überhaupt möglich iſt. Was wir brauchen und
nicht haben, iſ

t

der Kompromiß dieſer Kultur mit der ſozialen, politiſchen,
geſellſchaftlichen Wirklichkeit, ihre Auswirkung im täglichen Leben, ihre
Heranführung an das moderne Chaos. Wir haben von allen Bereichen
menſchlichen Zuſammenlebens, von allen Lebensformen tiefe und beſtimmte
Ideen. Wir wiſſen beſſer als andere, was Mation, Volkstum, Staat,
Gemeinſchaft, Geſellſchaft ſei. Aber wir wiſſen im einzelnen nicht, wenn
wir dem Kollegen auf der Straße begegnen, o

b wir gleichzeitig oder nach
einander, und wer zuerſt grüßen ſoll, wie wir mit dem einfachen Mann
oder dem Zufallsnachbarn oder dem „Vorgeſetzten“ verkehren ſollen, ohne
uns „etwas zu vergeben“, noch auch unhöflich zu ſein, wie wir als Befeh
lende aufzutreten haben, ohne zu verletzen, und als Gehorchende ohne

Reſſentiment. Man ſage nicht, daß dies nur nord- oder oſtdeutſch ſei.
Hamburg ſteht in dieſen Dingen entſchieden dem „gemütlichen“, aber form
loſen München nicht nach, und wenn weſtdeutſche Menſchen leichter mit
einander und mit anderen „auskommen“ als oſtdeutſche, ſo ſind auch da
Vergleiche deshalb mißlich, weil ſie Unvergleichbares nebeneinanderſtellen.
Mein, das iſ

t

keine Frage des Temperaments und der Matur, ſondern nur
eine des Ausgleichs und der Abſchleifung. Vorausſetzung dafür iſ

t

freilich
etwas, woran geſchliffen werden kann, etwas Feſtes, Widerſtandsfähiges,
Dauerndes. Und daß dieſes fehlt, iſ

t

an Berlin (vielleicht an Deutſchland)
das Kennzeichnende. Wir haben d

a

und dort, in den Hanſaſtädten z. B.,
Meſte von Gemeinſchaft, die auch als Geſellſchaft gelten könnten, wenn ſie
nicht zu unbeweglich wären; die aber immerhin ſehr wohltätig wirken.
Wir haben aber dort, wo ſolche alte Gemeinſchaft nicht vorhanden iſt,
keine Autoritäten, an denen ſich eine Geſellſchaft zurechtſchleifen könnte.
Denn glatter Irrtum, wie alle liberalen Hoffnungen iſt die Borſtel

lung, daß ſich Geſellſchaft auf liberalem Wege, d. h
.

durch Abſchleifen
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der Gruppen, Menſchen, Schichten an ein an der bilden könne. Das gibt
eben das Berliner Bild. Allzu ſchmale, zu wenig autoritative ariſtokra
tiſche Grundlagen ſind längſt zerſtört durch ein formloſes Durch- und Me
beneinander, dem jedes geiſtig-ordnende Element fehlt.
Auf ſolchem Boden gedeiht das Sektenweſen. Micht das religiöſe

meine ich, ſondern das geſellſchaftliche, auch das politiſche und weltanſchau
liche; der Klub mit Lehrmeinungen, der Stammtiſch mit Prätenſionen, die
Hinterſtube mit welterlöſenden oder verſchwöreriſchen Allüren. Was gibt's
in Berlin nicht an Spezialzirkeln aller Art, die um irgendein enges und
einſeitiges Programm, um irgendeine Fahne eine fanatiſche, meiſt ſich
immer mehr verengende Anhängerſchaft ſammeln! Das iſt mehr als die
harmloſe deutſche Vereinsmeierei des Mittelſtandes und der kleinen Leute,

das iſt der Mangel an Geſellſchaft und der Drang, jenes Feſte, Dauernde,
jenen Kern zu ſchaffen, aus dem ſie ſich bilden könnte.
Ich höre Dich ſagen: ſo ſei denn Berlin doch kennzeichnend für den

Zuſtand ganz Deutſchlands, für ſeine Führungsloſigkeit, und e
s ſei doch

das Richtige, hier mitzutun und dabei zu ſein, wo das Uebel und die Zeit
am fühlbarſten ſei. Ich kann das gelten laſſen. Deutſchland hat die
„Hauptſtadt“, die e

s verdient. Es pflegt ſie nicht, es ſchimpft nur auf ſie,

e
s wohnt nicht dort, es hält ſich nur zu Geſchäften vorübergehend dort auf,

ohne Neigung, ohne inneren Zuſammenhang.

Wenn Du denn alle unvermittelten Gegenſätze des deutſchen Lebens
nebeneinander ſehen willſt, nicht ausgereift und natürlich geſtaltend wie in

den Provinzen draußen, ſondern ſich reibend und in Extremen aufeinan
derplatzend, alles ein wenig auf die Spitze getrieben, dialektiſch verdünnt
und dabei verſchärft, nicht zum behaglichen Ausgleich bereit, der auch
den Machbarn gelten läßt, ſondern ſtreitbar zum Wettkampf gerüſtet –
dann komm hierher. Der Tag, die Woche, das Jahr wird Dir verfliegen

in dieſer ewigen Bewegung, in der niemand zur Beſinnung kommt und die
deshalb keinen Sinn zu haben ſcheint. Er iſt natürlich da, aber man hat ja

keine Zeit, ihn zu ſuchen, weil beſtändig ein Keil den andern treibt. Wer
raſtet und ſchaut, wird überrannt. Ob man auf dem richtigen Wege iſt,
kommt weniger in Frage, als daß man nicht ſtehenbleibt. Wenn man
ſtehenbleibt, tue man's nur an der durch die ſtraffe Verkehrsordnung ge
regelten Stelle. In anderen Städten wird weniger geſtoppt und geregelt,
die Autos und die Fußgänger kreuzen ſich mehr inſtinktiv richtig. In Ber
lin ſtauen ſich die Menſchen und Fuhrwerke an den Uebergängen, um dann
hinüberzuflitzen. Es fehlt der Ausgleich, die innere Anpaſſung aneinan
der, die Abgeſchliffenheit – die Geſellſchaft.
Die ſchwerſte Frage, die Dich als Künſtler vor allem angeht, bleibt

in dieſem „Betrieb“, in dem e
s freilich keine Langeweile, aber auch keine

geregelten Speiſezeiten und keine feſten Anzugsſitten gibt: wie produziert

man hier noch? Wie ſchafft man ſich das Eckchen Stille und Ruhe zur not
wendigen Sammlung – ohne abſeits zu bleiben? Was Du ja nicht willſt,

d
a Du doch eben dem Abſeits entfliehſt? Das iſt die große Frage, die in

Berlin ſo wenige, ſo erſtaunlich wenige zu löſen vermögen. Und neben die
ſer Frage: wie lebt hier ein ſchöpferiſcher Menſch – geht Dich (und uns
beide) die Frage an: wie lebt ein konſervativer Menſch hier? Einer,
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der ſich als Glied in der Kette zwiſchen Vergangenheit und Zukunft fühlen
möchte! Zukunft iſ

t

vielleicht in dieſer Stadt – Zukunft, ja. Aber die
Brücke zur Vergangenheit und damit die richtige Gegenwart fehlt. Man
lebt hier im allgemeinen nicht, man arbeitet nur und ruht im engſten Kreiſe
aus. Du entfliehſt aus allzuviel Vergangenheit. Wie ſchafft man ſich Ge
genwart in dieſer Stadt? Wie ſchafft man und lebt man?
Ich will erſt Deine Gegenrede hören und dann verſuchen, Dir (und

mir) auf dieſe Fragen zu antworten. Ich habe die Gegenrede teils bewußt
und vielleicht auch noch unabſichtlich wohl genug gereizt.

Grüße alle Freunde und ſei ſelbſt gegrüßt von Deinem
Hinterwäldler.

Die periodiſche
Übervölkerung des deutſchen Bodens.

1

ie geographiſche Lage des deutſchen Volkes in Europa war von jeher

ſchlecht. Seit Jahrtauſenden wohnen die Deutſchen in einen engen

Landraum eingezwängt, umgeben von allen anderen europäiſchen

DBölkern.

Die Geſamtfläche, welche heute von Deutſchen, einſchließlich der
Deutſchöſterreicher, der Sudeten- und Karpathendeutſchen, der Holländer
und Flamen geſchloſſen bewohnt wird, berechne ich auf 665 000 Quadrat
kilometer. Die ruſſiſche Nation hat heute eine Landfläche von rund

2
1 Millionen Quadratkilometern zur Verfügung (hierbei ſind die Wohn

gebiete der weſtlichen Randvölker und der im Kaukaſus wohnenden ab
gerechnet). Den Engländern ſteht noch etwas mehr von Europäern be
ſiedelbares Land zur Verfügung, nämlich 22 Millionen. Dieſe beiden
Völker haben alſo jedes für ſich einen 32- bis 33mal ſo großen Spiel
raum zur Anſiedlung für Leute ihres Volkes, als das deutſche Volk.

4
4 Völker umſchließen heute das deutſche Volk, davon 1
2 in ganz

engem Kreiſe. Dieſe 1
2 nagen faſt alle an ſeinen Sprachgrenzen; die an

deren üben faſt alle zum mindeſten einen Druck auf ſeine Entwicklung aus.
Im Weſten ſieht ſich das deutſche Volk ſeit Cäſars Tagen der

ſtarren Mauer einiger weniger, aber feſt organiſierter hoch ziviliſi er -

ter Staaten gegenüber; im Oſten einem bunten Gewimmel ſtets unruhi
ger und dadurch gefährlicher Völker mit mehr oder weniger ſtarkem aſia
tiſchen Einſchlag. So lebt und arbeitet das deutſche Volk von jeher auf
dem engen Raume zwiſchen der ſtarren Felswand des Weſtens und dem
dunklen Abgrund des Oſtens . . .

Zu dieſer eingezwängten Lage kommen die ungemein gefährlichen

offenen Grenzen des deutſchen Landes.
Zwei Eigenſchaften gaben dem deutſchen Volke die Kraft, den immer

wiederholten wohlorganiſierten Offenſiven des Weſtens und den wilden
Anſtürmen des Oſtens gegenüber ſich zu behaupten: Seine ſittliche Ueber
legenheit und ſeine körperliche Fruchtbarkeit.
Dieſe wirkten als natürlicher Gegendruck gegenüber dem Drucke der

anderen Völker und füllte immer wieder die Lücken ſeiner Bodenfläche, ſo
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daß für das Eindringen Fremder wenig Platz übrigblieb. Sie gab der
angeborenen kriegeriſchen Düchtigkeit ſtets die notwendige Anzahl Veine
zum Marſchieren und Arme zum Kämpfen.

Aber dieſe Fruchtbarkeit auf engem Raume verdichtete auch immer
wieder die deutſche Bevölkerung zu gefährlicher Ueber völkerung des
deutſchen Bodens.

2.

Dies Wort deutet an: In einem Lande iſ
t

ein Uebermaß an Bolk
vorhanden. An welchem Maßſtab wird dieſes Uebermaß gemeſſen?
In erſter Reihe am natürlichſten, den e

s gibt: am Mahrungsmittel
bedürfnis, am Hunger. Ein Land, welches das darin lebende Volk nicht
mehr genügend ernähren kann, iſ

t

übervölkert.
Dies bedarf allerdings einer Einſchränkung, die von ſehr erziehlicher

Bedeutung für jedes Volk iſt: Wenn ein Volk faulenzen wollte, dann
könnte e

s

auch von dem weiträumigſten und wertvollſten Lande nicht er
nährt werden; ein ſolches Volk würde auch in einem ſolchen Lande
ſchreien: „Wir haben nicht genug zu eſſen in unſerem Land. Unſer Land iſt

übervölkert: Wir wollen mehr Land!“ Ein Beiſpiel hierfür bieten in ge
wiſſer Beziehung die Franzoſen, Polen, Tſchechen uſw.
Aber wenn ein Volk unter den gegebenen Wirtſchaftsverhältniſſen

ſeinen Boden nach Kräften ausnutzt und doch nicht auskommt damit,

dann iſt ſein Land übervölkert.
Unter den gegebenen Wirtſchaftsverhältniſſen ! Denn

je primitiver dieſe ſind, um ſo weniger Menſchen können in einem Lande
leben, um ſo ſchneller iſ

t

e
s übervölkert. Berühmt geworden ſind die Be

rechnungen Ratzels, wonach eine Quadratmeile im hohen Morden höchſtens
einen Jäger ernähren kann, dieſelbe Fläche in gemäßigter Zone zehn
bis vierzig Jäger, in jungen Ländern mit europäiſchem Ackerbau etwa
500; bei Dreifelderwirtſchaft und Gewerbe 1000–1500, in heutigen In
duſtriegegenden 1

7 000–18 000.
Die Uebervölkerung wird alſo vor allem beſtimmt durch den Kultur

zuſtand des Bodens ſelbſt, zweitens durch die in einem Volke herrſchenden
Wirtſchaftsformen. Verbeſſert ſich (wirtſchaftlich geſprochen) der Kultur
zuſtand des betreffenden Landes, nimmt ein Volk „höhere“ Wirtſchafts
formen an, dann verſchiebt ſich die Grenze der Uebervölkerung, dann
dauert es länger, ehe ein Land von ſeiner zunehmenden Bevölkerung
über bölkert wird.
Als z. B. die Germanen, durch die hart einſchnürende Rhein-Donau

grenze der Römer gezwungen, von der wilden Waldwechſelwirtſchaft (bei
ihr wird jedes Jahr ein neues kräftiges Stück Waldland in Ackerland ver
wandelt, das erſchöpfte, alte Ackerland aber der Verwilderung überlaſſen)
zur geregelten Feldgraswirtſchaft (bei ihr wird ein Stück Ackerland durch
viele Jahre als Kulturland beibehalten; aber jedes Jahr zwiſchen Pflug
land und Brache gewechſelt) übergingen, ſchoben ſie die Grenze der Ueber
völkerung hinauf und zurück und konnten e

s ſomit noch drei Jahrhunderte

in ihrem Lande aushalten, bis ſie ſchließlich doch zum letzten Mittel –

der Völkerwanderung – greifen mußten, um nicht allmählich zu ber
hungern.
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Wo für ein Volk ein Uebergang zu einer anderen, mehr Menſchen
auf gleichem Raume Mahrung gebenden, Wirtſchaftsform nicht mehr mög
lich iſt, gibt es nur noch ein letztes Mittel, die große Spannung zu löſen:
eine rechtzeitige, kräftige Ausw an der ung.
Wird weder der eine (der innere), noch der andere (der äußere) Weg

rechtzeitig und durchgreifend genug beſchritten, beginnt die Uebervölke
rung kataſtrophal zu werden. Die Kataſtrophen können ſich im In
nern des Volkes abſpielen: Zeitweiſe Hungersnöte, wie ſie Indien, Ruß
land und das Erzgebirge kennt. Menſchenvernichtende Bürgerkriege, wie
der Dreißigjährige Krieg einer war. Oder nach außen entladen: Kriege
um Land und um Märkte. Ganze Völkerwanderungen, wie ſie uns frühere
Zeiten brachten, die aber auch heute keineswegs unmöglich geworden

ſind . . .

Iſt alſo der wachſende Mangel an Lebensmitteln, und natürlich auch
an anderen ſtofflichen Lebensbedürfniſſen, wie Kleidung und Woh
nung, die wirkſamſte und ſchmerzlichſte Folge einer ungelöſten Uebervölke
rung, ſo wird dieſe nicht weniger fühlbar in wachſender ſeeliſcher
Mot: Die menſchliche Matur verträgt nur bis zu einer beſtimmten Grenze
das Zuſammendrängen der Menſchen auf engem Raume. Im übervölkerten
Lande reiben ſich in wachſendem Maße die Menſchen aneinander: Da er
dröhnt die Scheune vom Wortſtreit des herangewachſenen Sohnes mit
dem noch rüſtigen Vater, da weint in ihrer Kammer die Frau o

b ihrer
Schwiegermutter, die im ſelben engen Hauſe wohnt; da verbaut im engen

Städtchen der Machbar dem Machbarn Sonne und Regen im Obſtgarten;

da keifen und hadern die Parteien in Dorf und Stadt, d
a liegt immer eine

Spannung über dem ganzen Volke, als ſollte e
s bald einmal Bürgerkrieg

geben . . .

Aber Schlimmeres: Da weicht Wald, Heide und Moor vor Acker und
Wieſe, Acker und Wieſe vor dem Garten, der Garten vor den Häuſern,
das kleine, hübſche Häuschen vor der turmhohen Mietskaſerne. Immer
ſeelenloſer wird die Matur: Gott entweicht aus ihr. Und der Menſch des
übervölkerten Landes findet ihn ſchließlich nirgend mehr und ſchreit auf:
„Gott iſt tot!“ . . .

Am furchtbarſten wird dieſe ſeeliſche Mot das Volk empfinden, das
beſonders viele Menſchen enthält, die nicht atmen und leben können ohne
ein gewiſſes Maß von Betätigungsfreiheit und Selbſtändigkeit; oder ein
ſolches, deſſen Seele noch geheimnisvolle Fäden ſpinnen kann zum Eött
lichen in der Matur . . . Kurz, je urſprünglicher ein Volk noch iſt, um ſo

furchtbarer empfindet es auch ſeeliſch die Uebervölkerung.

Dies alles gilt beſonders für das deutſche Volk. Gerade für das
Bolk, das im Laufe ſeiner Geſchichte ſtets der Gefahr der Uebervölkerung

beſonders ausgeſetzt war.

3
.

Das geſamte geſchichtliche Leben eines Volkes, ja, auch ganzer Völker
gruppen, bewegt ſich in einem beſtimmten Rhythmus von periodiſchen
Wellenbewegungen. Dieſem Rhythmus unterliegt auch die geſchichtliche
Einzelerſcheinung des zahlenmäßigen Wachstums eines Volkes: Bleibt
ein Volk, wie das deutſche, durch Jahrtauſende auf einem und demſelben
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Stücke Erdbodens wohnen, dann macht es alle paar Jahr hun -
der te eine Zeit der Ueber völkerung durch, die zu Span
nungen, Umwandlungen, Umwälzungen, ja, Kataſtrophen verſchiedener Art
führt, welche wiederum eine Entſpannung, eine abſolute oder rela
tive Verdünnung der Bevölkerung, ja, bisweilen eine Entvölkerung be
wirken. Der Wechſel zwiſchen Ueber- und Entvölkerung unterliegt offen
ſichtlich dem Geſetze der Periodizität.
Beim deutſchen Volke läßt ſich ganz ungefähr alle drei Jahr

hunderte eine ſolche Epoche der Uebervölkerung deutlich erkennen, die, auf
ihren unerträglichen Höhepunkt angelangt, zu irgendeiner, entweder all
mählicher Entſpannung oder zu einer gewaltſamen Löſung führt.
Innerhalb dieſer Wellenbewegung treten ſehr deutlich alle neun

Jahrhunderte Wiederholungen und Aehnlichkeiten in den Löſungen
dieſer Uebervölkerung auf.
Als Höhepunkt deutſcher Uebervölkerung bezeichne ich die Jahrhun

derte vor 100, 400, 700, 1000, 1300, 1600, 1900 n. Chr. Als beſondere Eip
felpunkte der Löſungen der Uebervölkerung die Jahrhundertwenden 400
und 1300.
Beginnen wir einmal unſere Betrachtung mit der Schlacht im Teu

toburger Walde (9 n. Chr.), der erſten gemeinſamen Tat der Germanen
ſtämme. Damals ſchon war das deutſche Land, wenigſtens das der Weſt
germanen ſtark übervölkert: „Germania ſilvis et paludibus horrida“ –
dieſes „von Wäldern und Wäſſern ſtarrende“ Land konnte wahrhaftig nur
wenige Menſchen ernähren. Dazu die oben erwähnte wilde Waldwechſel
wirtſchaft! Schon in den erſten Jahrhunderten vor Chriſtus war dieſe
Uebervölkerung derart drückend geworden, daß ſie zu großen Volkszügen

über die germaniſchen Grenzen führte: Die Cimbern, die Teutonen, der
germaniſche Heerkönig Arioviſt, der ſeinen Ueberwinder in Cäſar fand.
Cäſar, Auguſtus, Trajan wurden aber die großen Bändiger des ger

maniſchen Auswanderungsdranges und legten ihm die Feſſeln der Rhein
Donaugrenze an. Zur Zeit Trajans, alſo um 100 n. Chr., erreichte dieſe
Feſſelung ihren Höhepunkt, indem dieſer Kaiſer das letzte Ausfalltor der
Germanen, Dazien, ſperrte. Faſt 300 Jahre hielt dieſe Kette – bis ſi

e

in der großen Völkerwanderung in allen ihren Gliedern klirrend ſprang.

Da die Uebervölkerung von rund 100 n. Chr. weder äußerlich gelöſt
worden iſt, noch im Innern Germaniens etwas geſchah, das auf große ger
maniſche Kataſtrophen deutet, muß dieſe Spannung auf anderen We
gen ſtark gemildert worden ſein. Dies geſchah einmal durch ein gewaltiges
friedliches Ausw an der n germaniſcher Krieger als „Arbeitnehmer“
ins Römerreich, dann durch weiteres Eindringen des Ackerbaues in den
germaniſchen Urwald (alſo durch Innen koloniſation), endlich durch
eine Umſtellung von der wilden Waldwechſelwirtſchaft zur geregelten
Feldgraswirtſchaft (alſo durch Uebergang zu einer rationelle -

r en Wirtſchaftsform). Demnach eine Zeit gewaltiger Kräfte
ſammlung für die Germanen, eine großartige Lehrzeit, dieſe Zeit vor
der Völkerwanderung.

Mun die Völkerwanderung ſelbſt. Sie erreichte um die Jahr
hundertwende 400 ihren Höhepunkt. Der tiefere Grund für dieſe rie
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ſige germaniſche Völkerwanderung iſ
t

nicht das Eindringen hunniſcher
Horden in Europa, ſondern die Unerträglichkeit der Uebervölkerung. Dieſe
war ſeit Trajan durch die oben erwähnten inneren Vorgänge gemildert,
aber nicht endgültig gelöſt worden. Jetzt erfolgte die Löſung exploſions
artig: Kennzeichnend iſt, daß diejenigen germaniſcheen Völker, welche
eigentlich am meiſten Platz hatten, nämlich die Oſtgermanen, am ent
ſchiedenſten an dieſer Wanderung beteiligt ſind. Ihr Gebiet (Oſtelbien)
war das unfruchtbarere, ihre Wirtſchaftsmethoden die einfacheren, alſo
die Faſſungskraft ihres Landes nicht groß.

Die Löſung dieſer Uebervölkerungskriſe war alſo kriegeriſch und
koloniſatoriſch zugleich. Sie war freilich auch eruptiv und in ge
wiſſer Weiſe kataſtrophal. Weniger für die eroberten Länder als
für die eingedrungenen Germanen ſelber, die über kurz oder lang ihr
Volkstum aufgaben und vom Volk zur bloßen Klaſſe wurden, allerdings
zur Herrenſchaft. Die Richtung dieſer Auswanderung war: das
Kulturland des europäiſchen Südens und Weſtens. Die Folgen dieſer
Löſung waren: Auffriſchung der degenerierenden Bevölkerung des alten
Römerreiches, aber ungeheuere zahlenmäßige Schwächung der Eiermanen
völker; ein kleiner deutſcher Landgewinn an Rhein und Donau, aber ein
rieſiger deutſcher Landverluſt zwiſchen Elbe und Weichſel. In dieſe Land
räume ſchoben ſich nach 500 die Slawen ein. Freilich ohne dieſes ger
maniſche SHeldenzeitalter mit ſeinen Rieſenopfern a

n germaniſchen Land
und Leuten wäre die Weiterentwicklung Europas undenkbar.
Ferner um 700. Auf die Merowingerzeit, die völkerbiologiſch eine

Erſchöpfungszeit nach den gewaltigen Anſtrengungen der Völkerwande
rungsepoche darſtellt, folgt vor und nach 700 wiederum eine aufſteigende

Welle des geſchichtlichen deutſchen Lebens: die Bevölkerung nimmt unter
den Karolingern ſtark zu, aber der Zuwachs wird durch den inten
ſiver gewordenen Ackerbau der neuentſtehenden Großgrundherrſchaften er
nährt und ſtrömt zum Teil auch in die zahlloſen neuen weltlichen und geiſt
lichen Aemter und aus dem Boden wachſenden Klöſter ab. Die ver
dichtete Bevölkerungsmenge gab in dieſer Zeit den Boden a

b für die groß
artige Staatenbildung der Karolinger einerſeits, und für die chriſtlich reli
giöſe Bewegung andererſeits, welche mit den iriſchen (Gallus, Kilian) und
angelſächſiſchen Mönchen (Wilibrord, Winfried) durch Deutſchland zog.
Die Löſung dieſer Bevölkerungsſpannung war alſo in ner politiſcher,

wirtſchaftlicher und religiöſer Art. Letztere führte ſogar zu Glaubens
kriegen (Karl Martell gegen Sachſen und Frieſen; Karl der Große gegen
Sachſen), die eine ſtarke Verminderung der Bevölkerung in den betroffenen
Gebieten führte. Der dreißigjährige Glaubenskrieg, den Karl der Große
gegen die Sachſen führte, hat dieſem großen deutſchen Stamme kaum
weniger Menſchenkraft und Blut entzogen, als 900 Jahre ſpäter der „rich
tige“ dreißigjährige Glaubenskrieg ... Wir denken d

a

a
n das Nieder

machen der 4500 Sachſen zu Verden an der Aller und an das Hinweg
führen von rund 1

0 000 ſächſiſchen Männern, Frauen und Kindern von den
Ufern der Elbe. Dieſe Erenzlandſchaften hat Karl bekanntlich nachher
den Obotriten überlaſſen. So ſehr dachte man damals ſtaatlich und
kirchlich, ſo wenig national.
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Um 1 0 0 0 n. Chr. Wieder hatte, wie einſt zur Zeit Cäſars und
Auguſtus' eine große Zunahme der deutſchen Bevölkerung auf einem
außerordentlich engen Raume (das Land zwiſchen Elbe, Saale, Böhmerwald
einerſeits und Maas, Moſel, Wasgenwald andererſeits) ſtattgefunden. Die
durch dieſe Zunahme bewirkte Spannung äußerte ſich zwar nicht, wie einſt
rund 900 Jahre vorher, in einem wilden Auswanderungsdrange ger
maniſcher Völkerſchaften. Dazu war die deutſche Bevölkerung zu ſeßhaft
geworden und dazu hatte ſie es zu gut gelernt, ſich ganz ſyſtematiſch in
den großen Wald hineinzuroden. So war es denn auch weniger der
Bauernſtand, der an Uebervölkerung litt, als die Schichten der „oberen
Zehntauſend“, der Ritter und der Geiſtlichen. Hier äußerte ſich die Span
nung in einem Hindrängen nach königlichen, biſchöflichen und fürſtlichen
Aemtern und zum ritterlichen Kriegsdienſte, ſowie in immer neuen Kloſter
gründungen. Beſonders an der Oſtgrenze von Thüringen, Hannover und
Holſtein ſaßen die kleinen deutſchen Adeligen dicht gedrängt.

Dieſe Schichten drängten denn auch bereits in der Zeit der Ottonen
nach dem ſlawiſchen Oſten und begannen ihn, ſozuſagen von oben
her, zu beſiedeln. Der Zuſammenbruch der Politik Ottos des Zweiten und
noch mehr Ottos des Dritten verurſachte eine gewaltige Erhebung und Er
ſtarkung des Slawentums und, wie einſt zu der Cäſaren Zeiten den Eer
manen der Weſten und Süden abgeriegelt wurde, ſo jetzt auf etwa 150
Jahre der Oſten und Morden. Die Uebervölkerung dieſer Jahre wurde
alſo, ebenſowenig wie damals, gelöſt, ſondern durch neue Rodungen, durch
Intenſivierung des Ackerbaues (Cluniacenſer, Prämonſtratenſer, Ciſter
zienſer), durch Städtegründungen und durch die blutigen, menſchenver
brauchenden Kämpfe des Inveſtiturſtreites nur gemildert. Im allge
meinen blieb die Spannung beſtehen und führte um 11.50 bis 1400
(alſo rund um 13 00) zu der großartigen Beſiedlung des deut
ſchen Oſtens. In ungefähr zweihundertjährigem, teils friedlichem, teils
kriegeriſchem Einſtrömen von Deutſchen aller Stände füllte ſich damals
der weite von Waſſer und Wald bedeckte Raum zwiſchen Elbe, Saale und
'Böhmerwald einerſeits, und Memel, Weichſel, Karpathen andererſeits mit
zahlloſen deutſchen Dörfern, Städten, Klöſtern und Herrenſitzen. Von den
665 000 Quadratkilometern deutſchen Sprachgebietes, die ich oben errechnet
habe, ſind rund 280 000 =42 v. H. da m als deutſch geworden.
Es war die naturgemäßeſte und erfolgreichſte Löſung einer Ueber

völkerungskriſe, wie ſie je ein Volk gefunden hat: Im engſten Anſchluß an
ſein bisheriges Gebiet vergrößerte das deutſche Volk damals ruhig und
ſicher ſeine Landfläche auf beinahe das Doppelte, durchtränkte dieſes bis
her kulturloſe Land mit der hohen Kultur der Blütezeit des Mittelalters und
ſchuf ſich auf dem neuen Boden die Grundlagen einer neuen politiſchen
(Oeſterreich, Preußen) und kulturellen (Reformation, Kant uſw.) Zukunft.
Auf dieſe Zeit beiſpielloſen organiſchen Wachstums folgte – wie

einſt 900 Jahre vorher auf die Zeit der Völkerwanderung – eine Zeit
körperlichen Wachstumsſtillſtandes des deutſchen Volkes. Bemer
kenswert iſt, daß auch dieſe Zeit, wie die der Merowinger und Karolinger,
eine Periode innerer religiöſer Umwandlung wurde (Myſtizismus,
Reformation). Auch die religiöſe Welle kehrt periodiſch wieder.
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Der Berg dieſer religiöſen Welle traf um 1600 mit der wiederum
aufgetretenen Uebervölkerungswelle zuſammen und beide ſteigerten ſich ſo
zuſagen gegenſeitig zu kataſtrophaler Höhe. Wie dicht verhältnis -
mäßig die Bevölkerung vor dem Dreißigjährigen Kriege war, in einer
Zeit, da es noch keine Großſtädte und keine Großinduſtrie gab, zeigen fol
gende bekannte Zahlen: Böhmen, das 1913 6800 000 Einwohner zählte,
hatte 1618 bereits 3 Millionen. Württemberg zählte vor dem Welt
kriege nicht ganz 2/2 Million Einwohner; vor dem Dreißigjährigen Kriege,
wo es höchſtens 40 v. H. der heutigen Fläche umfaßte, zählte es ſchon
"/s Million. Die Stadt Augsburg, welche heute kaum 150 000 Einwohner
hat, beſaß vor dem Dreißigjährigen Kriege bereits 90 000 Einwohner!
Kein Zweifel: das deutſche Volk beſaß damals bereits wiederum den Be
völkerungsüberſchuß für eine neue große Koloniſationstätigkeit. Statt deren
kam – der Dreißigjährige Krieg. Er hat auf einfache, aber furchtbare
Weiſe mit dem deutſchen Bevölkerungsüberſchuß aufgeräumt: die ge
ſamte deutſche Bevölkerung ſank durch ihn mindeſtens auf die Hälfte ihres
früheren Beſtandes zurück; aber manche Länder ſind noch ganz anders
hergenommen worden: In Württemberg ſank die Bevölkerungsziffer auf
65 000 herab, alſo auf ein Fünftel der Ziffer vor dem Dreißigjährigen
Krieg. Die Stadt Augsburg kam von 90 000 auf etwa 6000 herunter, alſo
auf ein Fünfzehntel!
Warum kam es 1600 ſo ganz anders als um 1300? Mach meiner

Ueberzeugung mußte es ſo kommen, nicht weil das deutſche Volk jene
innere religiöſe Kriſe überhaupt durchmachte; im Gegenteil zuſammen
mit jener Uebervölkerung hätte das höchſtwahrſcheinlich einen gewaltigen

Anreiz zur Beſiedlung von Machbarländern gegeben. (Man denke an die
Araber Mohammeds, an die Schweden Guſtav Adolfs.) Mein, weil erſtens
nur gut die Hälfte des deutſchen Volkes von jener Bewegung ergriffen

wurde und dadurch jene unheilvolle Spaltung in die deutſche Mation
kam. Zweitens, weil die konfeſſionelle Leidenſchaft damals das Gefühl
für das Volkstum gewaltig überbrauſte.
Welcher Unterſchied auch in der Friſche und Kraft des National

gefühls zwiſchen dem 13. und 16. Jahrhundert! Im Mittelalter galten
dem Deutſchen alle Slawen – ob Chriſten oder Heiden – als „Un -
deutſche“, denen man durch Jahrhunderte nicht einmal das Eherecht
einräumte. Im 16. Jahrhundert galten Luther, dem man ſonſt wahr
haftig ein angeborenes Urverſtändnis für deutſche Sprache, Sitte und Ma
tion nicht abſprechen kann, die fanatiſchen tſchechiſchen Huſſiten, welche
das blühende deutſche Kulturgebiet in Böhmen unglaublich grauſam

und völlig ſinnlos zerſtört hatten, als die „Böhmen“, die er entſchuldigen
zu müſſen glaubt und deren „Ungeduld“ höchſtens er für den ganzen

Jammer der Huſſitenkriege mitverantwortlich macht. Und Huß, der fa
natiſche Deutſchenhetzer, war ihm der „fromme“ Huß, „der rechte, heilige
EHottesſtreiter und Märtyrer“. Und doch hatten dieſe Huſſiten hundert
mal Schlimmeres verübt als die gepeinigten deutſchen Bauern Schwabens
und Thüringens im Bauernkriege, welche Luther „treuloſe, meineidige,
ungehorſame und rebelliſche Mörder“ nennt. Und Thomas Münzer war
zwar ſicher unbedeutender als Huß, aber kaum ein ſchlimmerer Fanatiker
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und Urheber entſetzlicherer Ereuel als dieſer. Luther nennt Münzer in
derſelben Schrift bekanntlich „den Erzteufel“.
Und umgekehrt war dem weſtfäliſchen Münſterländer, der ſich im

Mittelalter im Slawenlande als deutſcher Koloniſt mit ſelbſtverſtändlichem
Ueberlegenheits- und Unterſchiedsgefühl niedergelaſſen hatte, war dem
im Dreißigjährigen Kriege nicht der wüſte Kroate Wallenſteins ein will
kommener Kamera d im Kampfe gegen den benachbarten deutſchen
Ketzer? Konfeſſion über Bolkst um! Das war die ſeeliſche SHal
tung, welche für die deutſche Bevölkerungsſpannung des 16. Jahrhunderts
keine andere Löſung finden konnte als – den Dreißigjährigen Krieg . . .
Wir verweilten bei der Uebervölkerungsepoche um 1600 etwas länger

als bei den vorhergehenden. Wir taten das, weil es manchem beſorgten
Deutſchen ſeit 1918 ſo ſcheinen wollte, als ob auch die Uebervölkerungs
zeit um 1900 ſeit dem Verluſte des Krieges in ähnlicher Weiſe „gelöſt“
werden würde wie vor dem Dreißigjährigen Kriege: Mur, daß damals
der große Riß der europäiſchen Konfeſſionen mitten durch den deut
ſchen Volkskörper ging und ihn zerfleiſchte, während heute die Kluft
zwiſchen in dividueller und ſozialer Wirtſchaftsauffaſ
ſung genau wiederum die Welt an der Stelle ſpaltet, wo das deutſche
Volk ſeinen Platz vom Schickſal zugewieſen erhalten hat.

Karl Schöpke.

Geographie und Volkstum.
ieht man die Geographie als Wiſſenſchaft an, ſo hat ſie mit dem
Volkstum nichts gemein, denn Wiſſenſchaft iſ

t international, muß von
Angehörigen der verſchiedenſten Raſſen und Kulturen in gleicher Weiſe
betrieben werden – ihr Eigentliches iſ

t ja die leidenſchaftloſe Unter
ſuchung und Beſchreibung von Tatſachen.
Geſteht man aber der Geographie künſtleriſchen Gehalt zu, ſo ſpringt

ihre enge Verbindung mit dem Volkstum klar ins Auge. Künſtleriſche
Erfaſſung, Betrachtung und Eeſtaltung wachſen einzig auf völkiſchem Bo
den – ſie erfordern alle inneren Lebenskräfte, ergießen ſich nur aus den
Säften, die aus tiefſten Wurzeln aufſteigen, und ſind infolgedeſſen in

jedem Volke von beſonderer Art.
So iſt Wiſſenſchaft für das Volkstum grundſätzlich von gar keiner,

Kunſt von allerhöchſter Bedeutung. Die Kunſt, als bejahende Schauerin
und Eeſtalterin genommen, erweiſt ſich damit als einer der vornehmſten
Helfer im Streit, den ringendes Volkstum ſich wünſchen mag.

Iſt es nicht lächerlich, daß die Geographie, ein Fach von ſo allumgrei
fendem Sachgehalt, im Leben und Denken des Volkes gar keine Rolle
ſpielt? Es iſt für unſer Geiſtesleben ſo gut, als ſe

i

ſie gar nicht vorhanden.
Woran liegt das? Es läßt ſich nicht annehmen, daß die Allgemeinheit

ſchuld daran iſ
t – abgeſehen von jener Gleichgültigkeit, die ſie allen

Proben auf ihr Denkvermögen entgegenbringt. Die Schuld liegt vielmehr
einzig und allein bei den Eeographen ſelber. Sie haben e

s

nicht verſtan
den, aus ihrem Fache etwas zu machen. Deshalb ſpielen ſie keine Rolle in

ihrer Zeit – ſie zäumen ein unfruchtbares Steckenpferd auf und dünken
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ſich, im Sattel ſitzend, Reiter. Doch während ſie glauben, vorwärts zu
kommen, bleiben ſie ſtehen.
Die Erdkunde iſt ſo alt wie die Menſchen, aber noch heute herrſcht

keinerlei Einmütigkeit über ihren Gehalt und ihre Raumabgrenzung. Was
gehört alles zur Erdkunde? Der Menſch? Matürlich, ſagen die meiſten;

aber einige wenige behaupten, e
r

habe nichts in ihr zu ſuchen, denn die
Erdkunde beſchäftige ſich nur mit der Erde als ſolcher.
Iſt die Geographie eine Geiſtes- oder eine Maturwiſſenſchaft? wurde

vor wenigen Jahrzehnten viel herumgeraten. Sie enthalte doch viele natur
wiſſenſchaftliche, aber auch zahlreiche geſchichtliche, ſtaatliche und wirt
ſchaftliche Dinge.

Ob ſolcher Unklarheit, o
b

ſolcher Uneinigkeit unter den Geographen

ſelber kann e
s

nicht wundernehmen, daß auf den Univerſitäten vor 1874
Geographie faſt gar nicht geleſen wurde. Und noch heute wird ſie von den
Vertretern anderer Fächer, namentlich den Geologen, über die Achſel an
geſehen, nicht ganz ernſt genommen.

Und leider muß zugegeben werden, daß dieſe abfällige Meinung gar
nicht ſo unberechtigt iſt. Aber das ſchlimmſte iſt, daß ſelbſt viele Geo
graphen von der Geographie nicht befriedigt ſind, denn die Geographie,

ſo gefaßt, wie ſie heute noch auf den meiſten Univerſitäten betrieben wird,

iſ
t

nicht imſtande, ein reſtlos befriedigendes Bild eines Landes und ſeines
Volkes zu geben.

Wenn die wiſſenſchaftliche Geographie ein Gebiet beſchreiben will, dann
erklärt ſie den geologiſchen Aufbau des Bodens, bringt ihn zu ſeiner
Oberflächengeſtalt in urſächliche Beziehung und ſagt etwas über das Ge
wäſſernetz; danach kommen Klima und Pflanzenleben an die Reihe. Der
Leſer erfährt auf dieſe Weiſe, wie das Land entſtanden iſ

t und, in Formeln
zuſammengezogen, welche Geſtaltung (Morphologie) es hat; er hört auch,
wie Wärme, Luftbewegung und Miederſchläge zahlenmäßig ſich ausdrücken
laſſen; ferner, welche Pflanzen vorkommen und was für Vereine ſie bilden.
Der Leſer vernimmt indeſſen tatſächlich aus keinem Worte, wie das

Land nun eigentlich ausſieht, wie es ſich dem Auge des Beſuchers darſtellt!
Er wird gezwungen, ſenkrecht auf das Land hinabzugucken, nicht aber
wagrecht hinein. Er er blickt nur eine Landkarte, nicht eine
Landſchaft.
Und dies iſ

t

der ſpringende Punkt – die alte Geographie hat, trotz
allem ſchönen Gerede, in jedem Lande ſtets doch nur die Landkarte ge
ſehen. Sie wurde im Geiſte der verſchollenen Stubengeographie geſchrie
ben. Mochten ihre gelehrten Männer noch ſo viel draußen herumlaufen,
ſie ſahen nichts; ſie erblickten nur Einzelheiten, vor allem Steinbrüche
und Talterraſſen, aber ſie vermochten nicht die Geſamtheit der Erſchei
nungen zu erfaſſen. Sie ſchauten nicht zuſammen, ſondern auseinander, ſie

waren Zerſtörer (Analytiker), nicht Aufbauer (Synthetiker).

Dieſe gelehrten Menſchen merkten gar nicht, daß jede Landſchaft ihre
eigene Seele hat. Eine Seele, die ſich nicht als billige Tatſache mit dem
kahlen Verſtande begreifen läßt, ſondern die nur künſtleriſchen Sinnen
ſich erſchließt. So blieben ſie auf halbem Wege ſtecken. Es iſt, wie wenn
ein Koch aus Fleiſch und Gemüſe ein Gericht herſtellen will und vergißt
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des Salzes und der Gewürze – das Gericht iſt unbefriedigend und
der Koch ein Stümper.

Dieſer wiſſenſchaftliche Geograph läßt gerade das aus, was jedem
Unbefangenen das Auffälligſte iſt, die Landſchaft, und er dringt nicht bis

zu jenem Allerletzten hindurch, was Schlüſſel zum Verſtändnis ſämtlicher
Seiten eines Gebietes iſt, zu ſeiner Seele. Die Folge iſt, daß der Leſer
enttäuſcht wird, denn weder hat er vom Lande erfahren, was er wiſſen
wollte, noch hat ſein Eeiſt, über den Einzelfall hinaus, Bereicherung im
allgemeinen gewonnen. Bloßes, nacktes Fachwiſſen – was ſoll er damit?
Es mag gut ſein als Exerzierplatz des Verſtandes, aber es genügt nicht
zur Belebung des Gemüts.
So hatte die Eeographie Jahrhunderte hindurch immer erneut Schiff

bruch erlitten. Die Leute kamen ſtets wieder erwartungsvoll zu ihr, verlang
ten Belehrung, Unterhaltung, Erbauung – und erhielten Zahlen und nüch
terne Angaben, ſpäter auch ſchwerwiſſenſchaftlich ausſehende Ausdrücke,

die ihnen nichts vermittelten, die ſie noch mehr abſchreckten, die eine
winzige Anzahl von Gelehrten in ſich zuſammen- und von der Welt ab
ſchloſſen – Gelehrte, die hochmütig auf die anderen herabſehen und nur
ſich ſelber für Geographen halten.
Matürlich konnte die Entwicklung des Eeiſteslebens ſich nicht bei dieſer

verkapſelten Geographie aufhalten. Sie ſchritt weiter und ging über ſie
hinweg. Die ſchönen, noch freien Schulſtunden wurden an andere Fächer
vergeben – kein Gymnaſiaſt hört von ſeinem fünfzehnten Jahre ab auch
nur ein einziges Wort Erdkunde – der Bildunghunger der rieſigen
Eemeinde der Bücherfreunde wandte ſich der Geſchichte und anderen Din
gen zu, der Politiker wußte überhaupt nichts von der üblichen Eeogra
phie – was hätte ihm dieſes troſtloſe Zeugs auch nützen ſollen? – der
Philoſoph verachtete die geiſtloſe Aneinanderreihung von Ergebniſſen aus
einem halben Dutzend Wiſſenſchaften.
Erſt ſeit einem knappen Mandel Jahren machen ſich Strömungen be

merkbar, die der Geographie eine bedeutendere Stellung im Gebäude
unſerer Geiſtesregungen verſchaffen wollen. Sie gehen davon aus, da
die Eeſamtheit der Erſcheinungen nicht allein verſtandesmäßig aufgefaß

und wiſſenſchaftlich erklärt werden kann, ſondern daß ſie außerdem mit
dem Gefühle erſchaut und künſtleriſch geſtaltet werden muß.
Dieſe neue Geographie will, hierin der alten gleich, die Tatſachen

wiſſenſchaftlich bearbeiten, aber ſie will, darüber hinaus, die unſichtbaren
Fäden, welche dieſe Tatſachen zuſammenhalten und erſt zu einer höheren
Eeſamtheit vereinen, aufdecken. Sie will die Landſchaft, den Inbegriff
aller Erſcheinungen in einem Lande, nicht bloß in Stücke zerlegen, ſon
dern ſie will dieſe Stücke wieder zuſammenfügen, und zwar nicht zu der
Landſchaft, wie ſie dort draußen (objektiv) iſt, ſondern wie ſie einem
durchgebildeten Beobachter erſcheint. Sie will nicht ein Relief zuſammen
pappen, ſondern ein Gemälde ſchaffen.
Die Landſchaft iſ

t

tatſächlich ja gar nicht vorhanden, ſondern nur ein
Durcheinander von Erdwellen und Tälern, von Felſen und Bäumen, von
Waſſer und Gras, von Wolken und blauem Himmel, von hellen und
dunklen Stellen, von Grün und Grau, von Tieren und Menſchen, von
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SHäuſern und Straßen. Dieſer Wirrwarr von Dingen, die eigentlich nichts
miteinander zu tun haben, wird Einheit, Geſamtheit, Erſcheinung, wird
Landſchaft erſt durch das aufnehmende Auge, durch den auflöſenden
und wieder ordnenden Verſtand und durch das empfindſame Gemüt des
Menſchen. Der Verſtand allein ſieht nie eine Landſchaft, er erkennt nur
Einzelheiten, erſt die Tätigkeit des Gefühls iſ

t

den ſchwierigen Anforde
rungen gewachſen, welche die Landſchaft in ihrer Geſamtheit bietet.
Eine dieſer Art eingeſtellte Geographie ſpendet natürlich viel rei

chere Werte. Sie iſt nicht allein Zuſammenziehung aller Fächer menſch
lichen Wiſſens, ſondern auch Geberin innerer und höherer Lebenswerte– etwas, das ſonſt keine Wiſſenſchaft, keine Kunſt tut. Sie ſchließt alles

in ſich ein und vermag alles andere zu erſetzen. Sie verlangt allerdings
auch unendlich viel – diejenigen, die ſich heute Geographen nennen, ver
fügen nur zum allerkleinſten Deile über eine ſo weitſichtige Allgemein
bildung, daß ſie den Anforderungen der neuen Geographie gewachſen ſind.
Dieſe Auffaſſung der Geographie wurzelt zu allertiefſt im Volkstum.

Denn ihr gefühlsmäßiger, ihr künſtleriſcher Einſchlag macht ihre volle
Ausübung nur Menſchen möglich, die feſt in ihrem Volkstum ſtehen.
Geographie wird damit eine völkiſche Angelegenheit, genau ſo gut wie
Malerei oder Dichtkunſt oder zuhöchſt aufgefaßte Geſchichtsſchreibkunſt.
Mur dieſe neue Geographie lehrt den ungeheuren und unge

heuerlichen Zuſammenhang der Einzelheiten erkennen, die Land und Volk
zehntauſend- und mehrfach verklammern. Nur ſie zeigt ganz ſcharf, wie
feſt deutſches Land und Volk zuſammengehören, durch welche Klüfte und
Abgründe ſie von den anderen getrennt ſind. Deshalb iſ

t ihre Pflege und
Verbreitung eine der wichtigen völkiſchen und ſtaatlichen Pflichten, eines
jener Hilfsmittel, die wir benutzen müſſen, wieder hochzukommen.
Mach dem verlornen Kriege vermehrten die Franzoſen 1871 die Zahl

der Geographieſtunden in der Schule und ſättigten ihre Kinder, alſo doch
ihr Volk, mit geographiſchen Kenntniſſen. Sie hatten eingeſehen, welch
ein wertvolles Hilfsmittel die Erdkunde ſein müſſe, das Volk zur Rache

zu entflammen. Und das war doch nur die ganz armſelige Eeographie
jener Zeit. Was könnte die neue Geographie uns werden, wenn ihr Wert
erſt allgemein begriffen wäre. - Ewald B an ſe.
Werke der neuen Geographie ſind des Verfaſſers Arbeiten: „Illuſtrierte

Länderkunde“ (335 S., Abb. 4. Auflage 1923). – Die Türkei, eine moderne
Geographie (454 S., Abb. 3. Auflage 1919). – Lexikon der Geographie, 2 Bde.
(794 und 785 S., Abb. 1923). – Wüſten, Palmen und Baſare (360 S., Abb.

2
. Auflage 1923). – Die Seele der Geographie (96 S., Abb. 1924). – Das

Buch vom Morgenlande (260 S., Abb. 4. Auflage 1925). – Die Meue Geo
graphie, Vierteljahrblätter für künſtleriſche Geographie (128 S

.

4
. Jahrgang

1925).

Student und Volk.

ie ſind alle nacheinander den Miagara hinuntergeſtürzt. Als Jahn die
Burſchenſchaften gründete, wollte e

r die alten Landsmannſchaften,
Korps und Orden überwinden; eine geeinte Studentenſchaft in deutſcher,
chriſtlicher Geſinnung wollte er; Roheit, wildes Trinken, ja, auch die Zwei

743



kämpfe ſollten vorbei ſein. Es iſt immer ein Reſt der alten Ueberlieferung

in der Burſchenſchaft übriggeblieben, aber im großen ganzen iſ
t

ſie ge
worden wie die Korps und Landsmannſchaften; die Beſtimmungsmenſuren
und das Kommerſieren beanſpruchten den größten Teil der Kraft und Zeit.
Arndt hat einen neuen Verſuch gemacht; der Wingolf entſtand; dieſer

ſagte dem Duell ab; aber die deutſche Studentenſchaft zu wandeln, gelang
nicht; im Wingolf waren ſehr viele Theologen; zeitweiſe war er wohl Trä
ger einer beſtimmten kirchlichen Richtung. Indem e

r in die techniſchen
Hochſchulen eindrang, wurde er freier vom gar zu theologiſchen Charakter.
Der Schwarzburgbund hat ſich immer freier gehalten; in ihm iſ

t

auf die
ſozialen Probleme frühe hingewieſen worden. Immerhin, vor dem letzten
Sturz den Miagara hinab, in Menſurenſport und Verbindungspolitik als
einzigen Lebensinhalt für Semeſter, blieben dieſe beiden Bünde bewahrt.
Dann kamen akademiſche Turnvereine; ſie waren Jahns alten Bur

ſchen ſehr ähnlich; aber viele ſetzten Mützen auf, und ſie ſtürzten vollends

in den großen Strom hinein.
Mun iſ

t

bei vielen nichtfarbentragenden Verbindungen jetzt ein Be
ſtreben, e

s in äußeren Lebensformen den Farbenverbindungen nachzutun.
Das koſtet freilich Geld. Es ſcheinen manche Vereine jetzt verhältnismäßig
teurer zu ſein als vor dreißig Jahren. Söhne von alten Herren werden
heute ſchon öfter deshalb nicht mehr eintreten können. Verlockend für den
neuen Weg iſ

t

auch ja der gute äußere Erfolg.
Füchſe der Couleurverbindungen ſtellen ſich gut dar; in dem oft ſo

formloſen, unordentlichen Deutſchland ſehen junge Leute in guter Kleidung

und Haltung erfreulich aus. Ich glaube, manche Verbindungen verlangen
den Beſitz eines tadelloſen ſchwarzen Gehrockes, in dem Sonntags auf
getreten wird. Sehr ſchön – aber ich kenne ſo manchen prächtigen, wert
vollen Studenten, der froh iſt, einen einzigen ſoliden Anzug zu beſitzen.

Die Hauptſache: das ganze Auftreten unſerer Verbindungen enthält in

ſich eine große Unwahrheit. Man glaubt da, ein Stück altes Deutſchland
vor 1914 zu ſehen; das ſei nur der Anfang deſſen, was bald wiederkommt.
Nein, eine Parallele zu 1813 erleben wir ſo bald nicht. Es iſt Gefahr,

daß ſie nie kommt. Es iſt Gefahr, daß Deutſchland untergeht. Werden

in hundert Jahren Amerika und Oſtaſien auf Mitteleuropa ſehen wie ein
Römer zu Auguſtus Zeit auf Altgriechenland? Ein ödes, menſchenarmes
Land, einiger Großgrundbeſitz mit armen Hirten; einige Städte mit herr
lichen Kunſtwerken und altmodiſcher, beſcheidener, aber recht gebildeter
Bevölkerung! So war das Athen, das Paulus betrat. Wir ſind uns ja

unſerer Lage gar nicht bewußt.
Auf allen Straßen ſauſen die Luxusautomobile. Sie brauchen Benzin,

das aus Erdöl gemacht wird, und das wird zum allergrößten Teil ein
geführt, macht alſo unſere Handelsbilanz noch paſſiver. Die Kinoinduſtrie

iſ
t

unſere drittſtärkſte Induſtrie. Wie viel Zehntauſende ſind dort be
ſchäftigt, für unſere jetzige Lage ſämtlich Schmarotzer; denn ſie ſtellen nicht
ein Stück lebensnotwendige Ware her, faſt nichts an Exportwert und ent
nerven außerdem unſer Volk.
Das Motwendige aber bringen wir nicht fertig, obgleich ſo viel Kräfte

brach liegen; Kanäle, ſchon früher durch agrariſche Politik nicht gebaut,
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werden auch jetzt nicht geſchaffen. Vorſichtig, aber keineswegs mit höchſter
Kraft, gehen wir an die Deichbauten vom Feſtland zu den Halligen; in der
Landwirtſchaft kommt die Neugründung ſelbſtändiger Stellen nicht voran.
Und doch wäre ſie an Waſſerſtraßen entlang und auch an der Stelle ein
zelner ſchlecht bewirtſchafteter Güter möglich, beſonders um mehr Kar
toffeln, Gemüſe, Obſt, Kleinvieh zu ſchaffen. Es handelt ſich dabei noch gar
nicht allein um Vermehrung der Lebensmittel – obgleich auch die ſicher
möglich iſ

t –, ſondern deutſche Menſchen müſſen in landwirtſchaftlicher
Arbeit frei und ſich ſelbſt verantwortlich leben. Mur aus ihnen kann die
Mation weiterleben. Die Tagelöhnerbevölkerung der Güter liefert uns
leider, wie ich aus jahrzehnte langer Beobachtung weiß, ſehr wenig ver
antwortungsfähigen, geiſtig kräftigen Machwuchs. In den Großſtädten
ſtirbt zur Zeit die Nation dahin; und viele der dort Lebenden, genießend,
nervenſchwach, vegetierend oder gierig ſelbſtſüchtig nur ſich ſelber kennend,

ſind kein Wert mehr für die Nation.
Und in dieſem Zuſtand halten wir unſere Wirtſchaft noch aufrecht, in

dem wir Schulden machen; unſere Einfuhr übertrifft dauernd unſere Aus
fuhr. Haben in dieſer Lage, die einmal Führer ſein wollen, die Studenten,
das Recht, ein luxuriöſes Herrenleben zu führen? Und das Couleur
ſtudententum alten Stils kommt nun einmal davon nicht los.
Und wie weit ſind wir ſelbſt mitſchuldig?
Zwei Dinge müſſen da einmal bitter ernſt geprüft werden. Erſtlich

die Drinkſitten! Man braucht d
a gar kein Wort über die Trockenlegung

Deutſchlands zu verlieren. Unſere Grenzen machen ſie unmöglich, und die
Entente, aus eigenem Geſchäftsintereſſe erlaubt's nicht. Außerdem iſt's
für die Entente ſehr erfreulich, wenn die Deutſchen Feſte feiern und ſaufen.
Aber wir ſollen uns endlich eingeſtehen, daß die „germaniſchen“ Trink
ſitten, der ganze Bierkomment ebenſo wie das Münchener Oktoberfeſt Bar
barei ſind, vielleicht eine fröhliche Barbarei aus Kräfteüberſchuß; aber wir
ſind eine verhungernde Mation, trotz der endloſen Feſte Sommer 1925.
Sommer 1926 wird's ſchon wieder anders ausſehen. Die lärmende Trin
kerfröhlichkeit der Deutſchen, auch der Studenten, ſei es in ſchöner Matur,

ſei e
s

im D-Zug, iſt würdelos. Wiſſen die wohlerzogenen jungen Leute
gar nichts davon, daß mit der Alkoholproduktion ungeheure Lebensmittel
mengen verſchwendet werden? Können Stiftungsfeſte mit Hoch und Halloh
gefeiert werden, wenn Tauſende von Familienvätern, darunter auch manche
Akademiker ſtellungslos ſind? Und wie mancher elegante Student wird

in wenigen Jahren zu den überflüſſigen Akademikern gehören, denen Kin
der nie geboren werden! In all dem iſ

t

kein Wort Uebertreibung.
Es iſt ja ein Segen, daß viele Turnſpiele, Rudern, Bergſteigen von

ſelbſt den Alkohol verdrängen; auf dieſen Bahnen müſſen wir fortſchrei
ten; aber wir müſſen auch die Augen aufmachen und ſehen, wie ſelbſtſüch
tiges Intereſſe des Alkoholkapitals unſere Witzblätter, Feuilletons, ja, ſo
gar wiſſenſchaftliche Federn in ſeinen Dienſt zwingt. Gegen ſolchen Betrug

unſrer armen, leidenden Nation muß unſere Studentenſchaft als Kämpfer
auf den Platz treten.
Und nun das Zweite. Wir brauchen Geſelligkeit und Fröhlichkeit, auch

Poeſie in der Fröhlichkeit. Das fehlt dem angelſächſiſchen Sport; der ver
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rennt ſich in techniſchen Kunſtſtücken, Kultus der gladiatorähnlichen Preis
boxer, Fußball-Kanonen. Die deutſche Studentenſchaft ſcheint mit Selbſt
befriedigung die deutſche Jugendbewegung aus ihren Reihen ausge
ſchloſſen zu haben. Und von da könnten Fröhlichkeit und geſellige Formen
ohne Trinkſitte kommen. Die Jugendbewegung iſ

t

ein Prozeß in der deut
ſchen Volksſeele wie „Sturm und Drang“ und alte Burſchenſchaft und Ro
mantik auch geweſen ſind. Es iſt viel Gefährliches dabei. Und viel Un
heil hat auch dieſe Jugendbewegung angerichtet; aber wo ſie hineinflutete

in altgefeſtigte Kreiſe und hier weitſchauende, offenherzige Männer waren,
da haben dieſe Kreiſe neue Kraft und Friſche gewonnen. So die kirch
lichen Jugendkreiſe, evangeliſche wie katholiſche, ſo die Handlungsgehilfen
verbände. In der ſozialdemokratiſchen Jugend gährt es noch. Auch der
Sozialdemokratie werden daraus Kräfte der Verjüngung erwachſen.
Hat die Studentenſchaft keine Verjüngung ihrer Lebensformen nötig?

Das Singen und Tanzen dieſer neuen Jugend – ich meine nur da, wo
ſittlich ſtarke Menſchen den hohen Strom in die Bahnen ſtrenger Sitte
gezwungen haben – iſt köſtlich, es iſt wirklich deutſch. Die Mädchen haben
da eine Tracht, einfach und ſchön. Die Burſchen ſind noch nicht damit
fertig. Nur in Graz habe ich geſehen, daß dort aus der Aelplertracht für
heiße Sommertage wirklich eine Tracht für die Männer entſtanden iſt.
Aber immerhin: der Schillerkragen iſ

t

für die Jünglinge eine ſchönere
Tracht als die ſteife Wäſche. Geibels Jugendbildnis, Schiller in jungen
Jahren ſehen wir ſo

.

Ich vermute, in Studentenverbindungen iſ
t

dieſe
Tracht verboten.
Aber freilich, der Kern aller ſtudentiſchen Probleme wird damit nicht

getroffen. Den erkennen wir erſt, wenn wir uns endlich ehrlich eingeſtehen:
die deutſche Studentenſchaft lebt unter einem von Frankreichs Ludwig dem
Vierzehnten eingeführten Ehrbegriff. Früher habe ich die Menſur für
ein Diſziplinmittel überſchäumender Jugendkraft gelten laſſen. Die Sache

iſ
t

viel ernſthafter. Es handelt ſich darum, daß eine Geſellſchaftsſchicht
ſich honoriger fühlt und als etwas beſonderes über die anderen Volks
genoſſen erhebt: Kavaliermoral! Damit hängt zuſammen, daß doch die
große Maſſe der deutſchen Akademiker die rechte Stellung zu den ſozialen
Möten großer Volksmaſſen, aber auch im Ausland in der Diplomatie den
rechten Blick für dortige geſellſchaftliche Gruppierungen und Mächte nicht
gewonnen hatten. Der deutſche Student iſ

t

in den Jahren, wo er ſehen
lernen ſoll, krampfhaft nur den engſten Intereſſenkreiſen zugewandt. Ber
bietet das Duell, und ihr beſiegt dieſen Geiſt der Abſonderung und Enge!

Habt endlich den Mut, das zu tun, was alle anderen germaniſchen Ma
tionen getan haben, Skandinavier, Engländer, Holländer, Deutſchſchweizer.
Die kennen keine zerhackten Geſichter als Privilegium der Muſenſöhne.
Die Skandinavier tragen übrigens Mützen; ganz hübſch; könnt ih

r

auch tun; aber nur, wenn ihr den Mut habt, durch das Verbot jedes
Duells zwiſchen euch und älteren zum Tode verurteilten Formen des Stu
dentenlebens eine unüberſchreitbare Grenze zu ziehen.

Auch die alten Verbindungen müſſen einmal den Weg gehen, den ic
h

fordere, oder ſi
e werden zur hiſtoriſchen Reliquie zuſammenſchrumpfen.

Noch zu Auguſtus' Zeit wurden in Sparta am Altar der Artemis Knaben
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gegeißelt; wir haben aber nicht gehört, daß damals aus dieſem altgrie
chiſchen Korps noch Staatsmänner und Feldherrn hervorgegangen ſind.
Das Verbindungsleben alter Art kann nur dauern, ſolange es in

einem Scheinzuſtand unſerer Wirtſchaft noch eine Geldoberſchicht gibt.

Aber der Niederbruch kommt; unſer Selbſtbetrug wird offenbar werden.
Die Schutzzölle werden auch den Rittergutsbeſitzern und Großbauern nicht
helfen, ihre breite Lebensführung aufrechtzuerhalten. Sie werden alle
ſehr mager werden. Die Beamtengehälter müſſen wieder ſinken, ſei es
durch Steigen aller Preiſe oder durch einfache Herabſetzung. Es wird
viel Heulen und Zähneklappern ſein in Deutſchland. Reinigende Ge
witter werden niedergehen. Dann überhaupt erſt beginnt der wirkliche
Neubau.
Für uns aber gilt die Frage: Wollen wir zum untergehenden Teil ge

hören, oder zu dem neuen Deutſchland, was noch einmal werden ſoll? Dann
müſſen wir eine lange, harte Wüſtenwanderung antreten. Vielleicht liegt
fern, fern das neue, freie Deutſchland. Die Ehre gebietet jedenfalls dieſen
Weg zu gehen. Vielleicht ſtirbt ein ganzes Eeſchlecht noch dahin auf dem
Wege, der voller Entſagung iſt. Es gehört Glauben dazu.

Walther Claſſen.

Vom Weſen und Wert der muſikaliſchen Kritik.
WI ie die muſikaliſche Aeſthetik ſo iſ

t

auch die muſikaliſche Fachkritik die
jüngſte ihrer Geſchwiſter. Sie ſetzte ja erſt die andere als Hilfs

wiſſenſchaft voraus, und ferner: die Muſik befreite ſich als letzte aus den
Feſſeln der „geſellſchaftlichen Zwangswirtſchaft“. Moch Haydn hatte für
den fürſtlichen Hausbedarf ſeine Muſik zu ſchreiben, ſo wie Bach vor ihm
für den der Kirche. Und dieſe ebenſogut wie der Fürſt Eſterhazy hätte

e
s

ſich gründlich verbeten, wenn irgendein Skribent ſich unterfangen ge
wollt, an dem Warum, Wieſo jener Muſik zu mäkeln. Ihre Freiheit er
kaufte die Muſik demnach mit dem Zwang, unter die Fuchtel der öffent
lichen Preſſe zu geraten. Und manch einer von uns mag jene Zeiten zu
rückwünſchen, d

a

man ſchlimmſtenfalls nur mit einem Feinde, nicht aber
mit der Hydra der vielköpfigen Fach- und Tagespreſſe zu tun hatte. Denn:
vergeſſen wir über der gerechten Entrüſtung, die wir alle gegen Mozarts
Salzburger Lehnherren im Herzen tragen, nicht, daß der junge Komponiſt

ein ziemlicher Hitzkopf und gewiß einer jener Angeſtellten war, denen man
die Abneigung gegen den Frondienſt offen vom Geſicht ableſen konnte, daß

e
r für jene Zeiten eben noch zu früh Geiſtesadel gegen Geburtsadel aus

ſpielte, daß ſeine ſteten Reiſen den eigenen Dienſtherren verärgern mußten,

der dazu als Krüppel a
n

ſich ſchon dazu neigte, alle die mißgünſtig anzu
ſchauen, mit denen e

s die Natur beſſer gemeint als mit ihm. Und halten wir
dagegen, was ein Beethoven ſeinem Bonner Kurfürſten verdankte, der
ihm bereitwilligſt Urlaub gewährte, um in Wien bei Haydn zu ſtudieren
und der ihm jahrelang ſein Gehalt fortzahlte, obgleich er, der Kurfürſt
gerade in jener Zeit durch den Einmarſch der franzöſiſchen Revolutions
truppen, die auch ſeinen Thron zu ſtürzen kamen, in ärgſte Not verſetzt war.
Denken wir daran, daß Liſzt und Chopin ihren fürſtlichen Lehnsherren die
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erſte und kräftigſte Förderung ihres Talents zu danken hatten, daß noch
Weber nur vermöge ſeines Adelsnamens ſo raſch in Aemter und Würden
gelangte. Auch Schubert, der Muſiker des bürgerlichen Biedermeierzeit
alters ſtützte ſich auf ſeine Freunde von Spaun und von Schober, hielt ſeine
Exiſtenz als gräflicher Hauslehrer. Daß Wagner im Augenblick wirtſchaft
lichen und ſeeliſchen Zuſammenbruchs durch das Eingreifen des jungen
Bayernkönigs gerettet wurde, braucht nicht mehr betont zu werden. Aber
auch ſein Widerpart Brahms und ſpäter Reger ſind, obgleich betoußte
Söhne des Volks auch in ihrem äußeren Habitus, doch gern zuweilen unter
den verſtändnisvollen Schutz gekrönter Häupter zurückgetreten. Sanns
Johſt erklärte dies einmal als die inſtinktive Sehnſucht jedes Künſtlers
nach Form, und wie Brahms in Meiningen, ſo fand Reger in Darmſtadt
im dortigen Landesherren einen weitblickenden Förderer, den zu loben er
nie unterließ. Bruckner, der einmal klagte: „Herr Hanslick und die Herren
Iſraeliten mögen mich halt nicht“, erklärte einſt im Unterricht ſeinen Schü
lern: „Jetzt hab' ich beinahe das Glück gehabt, durch Herrn von Wagner
(der typiſch Brucknerſche Hochachtungsadel!) den König von Bayern als
Mäzen zu bekommen, und da muß er grad' ertrinken“. Schillings fand im
württembergiſchen Landesherren einen großzügigen Eönner, und daß Hans
Pfitzner ſo unendlich lang auf den Platz hat warten müſſen, der ihm zu
kam, iſ

t

vielleicht nicht zum wenigſten dem Umſtand zuzuſchreiben, daß e
s

ihm nie gelang, einen ähnlichen Gönner zu finden.
Mit dem Augenblick, da die Muſik „Allgemeingut“ des Bolks wurde,

war die Rolle der mehr oder weniger goldnen Lehnsherrſchaft vorüber,
und diejenige der „öffentlichen Kritik“ begann, um ſo mehr, als
um dieſelbe Zeit Macht und Anſehen der Preſſe geſtiegen war. Im glei
chen Moment begann auch der erbitterte Kampf des ſchaffenden Muſikers
um das Verſtändnis ſeiner Ziele und Wege. Beethoven beklagt ſich bei
ſeinem Verleger Breitkopf über die törichte und anmaßende Kritiſiererei
von deſſen Redakteur, er, der doch auch einem Hoffmann Worte des Dan
kes für ſo viel feinfühlendes Verſtehen widmete. Berlioz, Weber und
Wagner benutzen die Tagespreſſe, um die öffentliche Meinung mit ihren
dramatiſch-muſikaliſchen Ideen vertraut zu machen. Schumann gründet

ſeine Leipziger Zeitſchrift, um den Kampf gegen ſeichte Salonware auf
zunehmen und zugleich begabten Talenten wie Chopin, Berlioz, Brahms
den Weg zu ebnen. Zwittertalente wie Rellſtab und Rochlitz benutzen da
gegen ihre kritiſche Berufsmacht, um eigene „dichteriſche“ Elaborate an den
Mann zu bringen: Schubert und Weber haben mit dran glauben müſſen.
Auf die erſte Periode der „Auchkritiker“ folgt die der „Mur -

kritiker“. Hanslick zeigt, daß nichts ſo einſeitig und parteilich zu machen

wiſſe als die „freie Wiſſenſchaft“. Er, der berufene Muſikprofeſſor der
Wiener Univerſität, der noch als Student mit Wagner Briefe gewechſelt,
wird zum Marktrufer des ſtilleren und von ſeiner Werbetätigkeit durchaus
nicht immer begeiſterten Brahms, wird zum wütenden Kläffer gegen Wag
ner und alles, was ihm anhängt, ſo auch gegen den Dulder Bruckner, mit
dem e

r ebenfalls vorher ganz kameradſchaftlich verkehrte, deſſen Berufung
zum Lektor für Muſiktheorie e

r jedoch mit allen zur Verfügung ſtehenden
Mitteln zu hintertreiben ſucht, um dann, als ſein Mühen vergebens, dem
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Aermſten das Leben in Wien zur Hölle zu machen. Der Herr Profeſſor
nimmt keinen Anſtoß daran die Wahrheit zu fälſchen, Erfolge Bruckners
und Wagners zu verſchweigen oder in ihr Gegenteil umzulügen. Welch
eine Züchtigung für ihn, den Fachmann, daß nach Jahren der Rektor der
Univerſität dem Muſiker Bruckner das Ehrendoktordiplom mit verſtändnis
vollen Worten überreicht! Wir ſind alſo muſikkritiſch ins Zeitalter der
Parteilichkeit geraten, und auch der Staub der Vergangenheit ver
mag all den Schmutz nicht zu verdecken, der in jener Periode im Kampfe
für und wider die hohe Kunſt aufgerührt worden iſt. Wagners zweite Ver
bannung, die aus München, lebt noch heute in Richard Straußens „Feuers
not“ als unſterbliche Selbſtblamage eines durch ſeine Preſſe irregeleiteten
Bolkes fort. Aber auch im Wagnerſchen Lager erhoben ſich Parteirufer:
Elaſenapp kontra Kalbeck – ſapienti ſat!
Heute nun befinden wir uns in einem dritten Stadium, das zu den Er

ſcheinungen der beiden erſten als neue die der „Geſchäftskritik“ hat
treten laſſen. Denn mehr und mehr hat ſich das Kapital an der Auswer
tung des muſikaliſch Geſchaffenen intereſſieren laſſen. So laufen denn
nun dreierlei Strömungen nebeneinander her: die „Auchkritiker“, meiſt
federgewandte Muſiker, Komponiſten wie einſt Berlioz, Liſzt und Schu
mann, wie Weber und Wagner, dazu muſikdilettierende Literaten. Ihnen
geht es aber doch wenigſtens um das Wohl und Wehe der Kunſt: Reger
verwahrt ſich gegen des Wiſſenſchaftlers Riemann kurzſichtige Attacke auf
die „Neudeutſchen“. Pfitzner bekämpft mit Feuereifer die dilettantiſche
Aeſthetiſiererei Buſonis. Dhomas Mann ſtellt den Pfitzner des „Pale
ſtrina“ in feine Parallele mit dem Spengler des „Unterganges“. Dazu
die zweite Etappe: Moſer verteidigt (und er hat unſere Sympathie und
Bewunderung) die nationale Einſtellung der Muſik, Adler in Wien deren
Internationalität.
Und während die einen das Ende der Welt verkünden, fühlen ſich die

andern am Beginne der Welterneuerung. Während für die einen der
Wiederanſchluß an die alten deutſchen Meiſter, an Schütz und Bach die
Rettung darſtellt, gehen die andern zu den Primitiven des Orients. So
ſpaltet ſich auch die Muſikpreſſe: hier kraſſeſter Optimismus, dort eben
ſolcher Peſſimismus, hier ſtärkſtes Heimatgefühl, dort planloſes Schweifen
in fernſte Weiten. Deutſchland iſ

t

nicht mehr die Tenne des Mars, e
s

wurde die Arena der Künſtlervölker: in Donaueſchingen beim Freunde des
deutſchen Kaiſers, dem Fürſten Fürſtenberg, wird das uralte Mäzenaten
tum ins Internationaliſtiſche umgebogen: Dſchechen, Ruſſen, Italiener
geben ſich d

a auf deutſcheſtem Boden ein Stelldichein. Und wie noch immer

ſo gilt auch heute wieder der fremde Mame mehr als der eigene: ein Aache
ner Muſikkritiker ſchrieb einmal: „Patriotismus in der Kunſt ſe

i

verächt
lich.“ Der gute „Deutſche“ ahnte nicht, daß Mozart und Beethoven öfter
klagten, e

s

ſe
i

für ſi
e beſſer, wenn ſi
e

fremde Namen trügen, daß Schubert,

der Eutmütige über die Italienerei ſchimpfte, daß Wagner, Bruckner,
Brahms und Reger glühende Patrioten waren. Ein einziger Blick auf die
Programmzettel unſerer Zeit, in die Muſikkritiken unſerer Zeitungen ſagt,

daß wir heute nicht a
n

der Ueberfremdung durch ein, ſondern durch un
gezählte Völker leiden.
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Und nun zum dritten: Muſik iſt Ware, Konzertieren „Betrieb“ ge
worden. Der Agent, der Verleger herrſcht und mit ihm die Preſſe. „Neues
um jeden Preis“ heißt die Deviſe, denn ſo iſt allein durch immerwährendes
Umſtellen der Publikumsbedürfniſſe die Ware ſchmackhaft zu halten. Wie

in Berlin junge Bühnentalente von dem Augenblick an, da ſie in irgend
einer bedeutungsloſen Rolle auffielen, nur noch Hamlets und König Lears
agieren, um dann vom nächſten Stern auf Mimmerwiederſehen verdrängt

zu werden, ganz ebenſo iſ
t

der Verbrauch an ſchaffenden Begabungen in

der Muſik ungeheuerlich und wird vom Unternehmer und vom Skribenten in

„Schwung“ gehalten. Klopſtockſche Hymnen ſtrömen über Talente, die nach
erſchreckend kurzer Zeit wieder vergeſſen ſind. Dem Tempo der Zeit wird
auch hierin Rechnung getragen. Und ſelbſt ehedem ernſthafte und be
ſonnene Aeltere ſteckt der Zeitgeiſt an: Dirigenten, die a

n Bruckner und
Reger vorübergingen, reißen ſich, von der „Waſchzettelreklame“ angefeuert,

um Schularbeiten der Jüngſten, und Kritiker, die kein Werk Straußens und
Regers ungerupft ließen, ſprechen von kommenden Männern, ehe die Be
treffenden auch nur ein reifes Werk geliefert. Begabung iſ

t

heute alles,

und eine Fülle von Vorſchußlorbeern ergießt ſich auf das Haupt des Un
glücklichen, deſſen Seele es beſſer wäre, er ſäße, wie einſt ſeine muſikaliſchen
Vorfahren, wartend und hungernd, aber doch ſeine beſten Kräfte bewah
rend im Dachſtübchen. Wehe dem, der ſeine Herkunft von deutſchen Mei
ſtern ehrlich erkennen läßt: argentiniſcher „Rhythmus“, mongoliſche „Dy
namik“ ſind die beiden Kräfte, die heute Erfolg verſprechen. Angeſehene
Muſikkritiker ſchreiben jetzt Bücher von der Muſik als „Erſcheinung“, als
„Ausdruck“, und ſo imponiert nur noch die Geſte. Muſikfeſte ohne Zahl
„verbrauchen“ ungeheure Maſſen „uraufzuführender“ Werke, und wer ſich
die leichte Hand bewahrt, vermag auf allen mit tintennaſſen Stücken ver
treten zu ſein. Werke, die ehedem vielleicht in Muſiklehranſtalten geſpielt
wurden, um ihre Verfertiger damit prüfen zu laſſen, erſcheinen heute zur
„Prüfung“ des Publikums in den Konzertſälen. Wo bleibt die Stimme
der Kritik, die da zur Einkehr mahnt, die es unmöglich macht, daß Soliſten
das Monopol auf ein beſtimmtes Werk erhalten, daß ſich Orcheſtervertreter
zuſammentun müſſen, um gegen die Degradierung zu „Eeräuſcherregern“

zu proteſtieren? „Kritik kann eine Entwicklung nicht aufhalten, ſie kann
nur retardieren“, ſagte Reger. Nun: das Aufhalten hat ſie recht und
ſchlecht in ſo manchem Falle beſorgt: Bruckner konnte monatelang, Pfitzner
jahrelang nicht ſchaffen, weil ihm verſtändnisloſe Merker die Freude an
der Kunſt verekelt. Die Kritik (und ich meine durchweg nur jene Maſſen
kritik, die ſich in unſerer Zeit der Maſſenkultur ſchlimmer als je vordrängt,

nicht die wenigen Feinen, Vielzuſtillen, die freilich vorwiegend im Weſten,

Mordweſten und Süden des Reiches verſtreut ſitzen), die Kritik, ſagte ich,

wird auch in dieſem Falle eine Entwicklung ebenſowenig „machen“ können
wie ſie eine ſolche aufhalten kann. Was zu wünſchen wäre, das iſ

t

ein
Org an der freien Publikum sm einung, die ſich nicht durch par
teiliche, dilettantiſche oder gar geſchäftlich-ſpekulative Preſſemache in ihrem
unbefangenen Urteil beeinfluſſen läßt und die nicht die Rolle des im

Papierkorb verſchwindenden anonymen Einſenders weiterzuſpielen ge
ſonnen iſt! Hermann Unger.
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Friedrich von Logau als politiſcher Dichter.

GÄ
garſtig Lied! Pfui! Ein politiſch Lied!“ Bis zum Ueberdruß hat

y. man das Wort ſchon zitieren gehört, vom faulen Philiſter, der ſich
ſeinen ſchönen Lebensgrundſatz „Mei Ruh' will i haben“ durch die Autori
tät eines Goetheworts bekräftigen laſſen will, wie vom Ueberäſtheten, an
den die Kleinheit des Alltags – andre nennen's Leid und Freud des
Vaterlandes – nicht heranreicht. Beweiskraft hat das kurze Fauſtzitat
natürlich ebenſowenig für die eine, wie die andere Auffaſſung, denn es
ſteht nirgendwo geſchrieben, daß Goethe ſeine eigene Meinung dem
alten Saufbruder Brander in den Mund legen wollte. Sicher jedenfalls,
daß er in einem langen Dichterleben Branders Grundſatz nicht inne
gehalten hat: die Beurteilung der franzöſiſchen Revolution in Hermann
und Dorothea iſ

t

unſern Tagen wieder aufs neue lebendig und verſtänd
lich geworden, wie manche anderen ſcharfen Worte über Freiheit, Willkür,
Volks- und Selbſtbetrug, die wir da und dort in Goethes Werken finden.
Es bedarf keiner langen Beweisführung: Von Tyrtaios bis Paul

Warncke haben die Dichter Kampf, Sieg und Mot des Vaterlandes mit
ihren Liedern begleitet. Selbſtverſtändlich, der wahre Dichter iſ

t

eben

kein blaſierter Literat; was mächtig durch ſeine Zeit pulſt, das wird ihm

zu Verſen. Doch verſuchen wir ganz objektiv zu ſein: Schlechte Dichtung
gibt e

s

nicht nur in der Mondſcheinlyrik und Butzenſcheibenepik, ſondern

in jeder Gattung – aber in der politiſchen oder aufs Staatliche gerich
teten Dichtung iſ

t

ihr Hundertſatz vielleicht noch etwas größer als anders
wo, gleichgültig, ob wir an gut gemeinte, aber vorbeigereimte Verſe zum
Eeburtstage der Landesfürſtin denken, oder a

n

die Erzeugniſſe blut
rünſtiger Revolutionsromantik. Das iſt ja ſchließlich auch gar nicht ſo
auffallend: der wirkliche Künſtler, alſo auch der Dichter – Fontane hat
das einmal ſehr ſchön ausgeführt – iſt ein anders organiſiertes Weſen wie
wir Alltagsmenſchen und Arbeitsbienen, e

r iſ
t ganz auf den Eindruck –

die Impreſſion, wie die Künſtler ſagen –, auf das Empfinden und ſich
der Empfindung Hingeben eingeſtellt, während Politik und politiſches
Denken verlangen: klaren Kopf, kühles Urteil, nichts gefährlicher als den
Augenblickseindrücken nachgeben. Daher ſind eben politiſche Dichter rarae
oder rariſſimae aves, d. h. wirkliche Dichter, die politiſches Denken und
Urteilen in ihre Verſe einſchließen, nicht nur ſtarke Töne, ſe

i

e
s als Um

ſtürzler, ſe
i

e
s als Vorkämpfer vaterländiſchen Empfindens und Handelns

erklingen laſſen. In Deutſchland iſt der beſten einer in dieſer kleinen Schar
der Schleſier Friedrich von Logau, der Dichter des Dreißigjährigen Krieges.

Der große Krieg iſt beſtimmend für Logaus ganzes Lebensſchickſal,
ſein Dichten und Handeln geweſen, ein friedliches Deutſchland hat er kaum
gekannt. Um die Zeit, als der Knabe (geb. 1604) anfing, zum ſelbſtändigen
Denken zu erwachen, begann der Kampf aller gegen alle, nur um ſieben
Jahre hat der früh Gealterte den Friedensſchluß überlebt (geſt. 24. Juli
1655). Einmal nur in ſeinem Leben hat er ſein engeres Heimatland,
Schleſien, für längere Zeit verlaſſen, in den Jahren, als er in Frankfurt

a
. O
.

die Rechte ſtudierte (1625 ff.). In Schleſien wieder war es Brieg,
wo der vaterloſe kleine Junker früh am Hofe Herzog Johann Chriſtians
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freundliche Aufnahme fand, und hier hat er dann auch ſpäter dem Sohne
des Gönners ſeiner Jugend, Herzog Ludwig, als Rat gedient. Für einen
Dichter ſpät, im Alter von 34 Jahren, hat er (1638) die erſte Sammlung
ſeiner Sinngedichte unter dem Decknamen Salomon von Golaw erſcheinen
laſſen, im Jahre vor ſeinem Tode dann ſein geſamtes Dichterwerk noch
einmal geordnet herausgegeben.
Logau, der ſich uns in ſeinen Gedichten als ein Mann von höchſter

Ethik und tief eindringender Denker zeigt, kann ſolche Eigenſchaften in der
Führung ſeines Amtes nicht verleugnet haben. Der Gedanke liegt für den
Hiſtoriker nahe, es müſſe eine anregende Arbeit ſein, ihm in den Akten
nachzugehen, um aus ſeinem amtlichen Tun und Handeln heraus mehr
von ſeinem Leben zu erfahren. Eine Arbeit wäre das allerdings, deren
Schwierigkeiten ſich im voraus nicht überſehen laſſen, und daran liegt es
wohl auch, daß ein Verſuch nach dieſer Richtung noch nicht gemacht worden
iſt. So ſind wir alſo einſtweilen, wenn wir Mäheres nicht nur über die
innere Entwickelung des Dichters, ſondern auch über ſeine äußeren Lebens
ſchickſale erfahren wollen, im weſentlichen auf ſeine Sinngedichte ſelbſt
angewieſen, die, wie der Herausgeber der erſten und letzten wiſſenſchaft
lichen Logauausgabe“, Guſtav Eitner, nachgewieſen hat, vom Dichter ſelbſt
ſtreng chronologiſch geordnet ſind. Sicher ein wichtiges Ergebnis, das
einen gewiſſen Ausgleich für andere Schwächen dieſer Ausgabe bietet.
Der Herausgeber zeigt ſich in ihr allzuwenig ſeinem Dichter geiſtig ge
wachſen, er iſ

t – ums deutlich zu ſagen – ein rechter Philiſter.
„Stände ſoll man unterſcheiden; ſauffen ſoll nicht Jedermann;
Bauern ſtraffe man ums ſauffen; ſauffen ſteht den Edlen an.“

Das nimmt er ernſt, als ein Zeichen, wie auch der wackere Logau von
Standesvorurteilen nicht frei geweſen ſei! Sapienti ſat, dürfen wir da
ſagen, ohne uns zu überheben.
Ebenſo klug wie warmherzig ſieht Logau den Menſchen bis ins

Innerſte, in einer Art, wie das in unſerer deutſchen Literatur ähnlich viel
leicht erſt wieder Wilhelm Buſch verſtanden hat. Er ſpottet oft, iſt aber
nie ein Spötter, übt lachend Kritik, aber unter Tränen lachend:
„Ein Mühlſtein und ein Menſchen-Hertz wird ſtets herum getrieben;
Wo beydes nicht zu reiben hat, wird beydes ſelbſt zerrieben.“

Das iſt echt logauſch!
Ueber drei und ein halbes Tauſend Sinngedichte hat uns Logau

hinterlaſſen, einen ſtarken Band von faſt 700 Seiten füllen ſi
e

im letzten
vollſtändigen Drucke. Das iſt an epigrammatiſcher Kunſt wohl ein wenig
reichlich, von vornherein wird niemand zweifeln, daß unter dieſem Weizen
reichlich Spreu ſich finden muß. Auch Logau iſ

t

ein Kind ſeiner Zeit
und macht dem Zeitgeſchmacke ſeine Zugeſtändniſſe, auf manchem Ge
biete, beſonders auch, wo e

s

ſich um Frauenliebe und -leben handelt. Ee
legentlich gelingt ihm d

a wohl ein hübſcher Vers:
„Phyllis ſchickte Thyrſis zu durch ein Brieflein einen Kuß;
Unter Wegens ward er kalt, bracht ihm ſo nicht viel Genuß;

* Friedrich von Logau ſämmtliche Sinngedichte. Herausgegeben von Guſtav
Eitner. (Bibliothek des literariſchen Vereins in Stuttgart. Bd.CXIII.) Tü
bingen 1872.
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Drum ſo ſchrieb er, wann ſie wolte, ſolte ſie zwar ſchriftlich grüſſen,

Immer aber ſelbſten kummen, wann ſie wolt, und mündlich küſſen.“
SOder etwas kräftiger.
„QBBer küſſen wil, küß auff den Mund; das andre gibt nur halb genieſſen;
Geſichte nicht, nicht Hals, Hand, Bruſt: der Mund allein kan wieder

- küſſen.“

Im allgemeinen aber liegt dem ernſten Manne die ganze Schäfer
poeſie und was damit zuſammenhängt, nicht, und begibt er ſich gar – nicht
allzuoft – aufs Gebiet ſchlüpfriger Erotik, ſo wirkt das gezwungen, iſ

t

eine Konzeſſion an die Zeitſtimmung, kein Logauſcher Ton.
Logau war ohne Zweifel eine innerlich religiöſe Matur, ein Mann,

der in der Lehre ſeiner lutheriſchen Kirche Droſt in aller ſchweren Be
kümmernis der Zeit gefunden hat, aber ein mächtiger Sänger zu Gottes
Ghre, wie ſein Zeitgenoſſe Paul Gerhardt, deſſen Worte heute noch durch
unſere Kirchen hallen, war er nicht:

„Hoffnung iſ
t

ein feſter Stab,

Und Geduld eine Reiſe-Kleid,
Da man mit durch Welt und Grab
Wandert in die Ewigkeit.“

„Man merckt, wie gegen Gott der Glaube ſeh beſtellt
Auß dem, wie Glaub und Treu man ſeinem Mechſten hält.“

Gewiß ſchöne Worte religiöſen Bekennens, aber Worte eines der Stillen
im Lande.
Eigene Töne findet Logau da, wo er ſich mit dem Staate, der Form

allen politiſchen Lebens und mit Fragen politiſcher Art beſchäftigt.
Der Dreißigjährige Krieg und der Friede, der ihn beendigt, haben

eine Entwicklung, die ſchon ſeit Jahrhunderten im Gange war, zu einem
gewiſſen Abſchluſſe gebracht. Wie während des Krieges, und damals
nicht zum erſten Male, ſich deutſche Fürſten mit ausländiſchen Mächten
verbündet haben, ſo hat der Kaiſer am Kriege auch nur als Partei teil
genommen. Der Verband des Reiches iſ

t

tatſächlich geſprengt. Den Be
ſitz voller Souveränität können die deutſchen Fürſten allerdings noch nicht
behaupten, denn die oberlehnsherrliche Gewalt des Kaiſers bleibt der
Form nach beſtehen, aber die Landeshoheit der Einzelfürſten erkennt der
Weſtfäliſche Frieden im denkbar weitgehendſten Umfange an. Drotzdem
bleibt Deutſchland allen Patrioten und ſo auch Logau, als ideale Einheit
beſtehen. Spricht er vom Vaterlande, ſo meint er Deutſchland, keins ſeiner
Epigramme iſ

t

dem Herzogtum Schleſien-Brieg gewidmet. Obwohl
Deutſchlands Ströme fremder Nation Gefangene ſind, obwohl die Kriegs
furie durch dreißig Jahre Deutſchlands Felder verwüſtet hat, bleibt der
Dichter ihm in Liebe treu.
Von Krieg und Frieden hört man oft in ſeinen Sinngedichten. Be

greiflich, denn ſeine Zeit ſteht ja ganz unter dem Drucke der Kriegs- und
Machkriegszeit. Aber eigen berührt es uns, wenn wir bei dem alten Dichter
ſchon die ſtändig, gewiſſermaßen automatiſch ſich ſteigernde Wirkung eines
langen Kriegszuſtandes betont ſehen, ironiſch einmal, das andre Mal
mit dem Klange eines Fauſtſchlages auf den Tiſch:

4
9
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„Je toller wird der Krieg, iemehr er krieget Jahr,
Ey, Leute, die ſehr alt, die werden wunderbar.“

„Mars macht es gar zu arg, Mars tobt ietzt gar zu ſehr;
Der Deuffel, wann er weicht, ſo ſtinckt er deſto mehr.“

Aber endlich muß doch Frieden werden:
„Krieg hat den Harniſch weg gelegt, der Friede zeucht in an;
Wir wiſſen, was der Krieg verübt; wer weiß was Friede kan?“

Eine mißtrauiſche Frage, die ſchon die Antwort in ſich ſchließt, daß dieſer
Friede ſein Ziel nicht erreicht hat:

„Ein Krieg iſt köſtlich gut, der auff den Frieden dringt;
Ein Fried iſt ſchändlich arg, der neues kriegen bringt.“

Wie aber ſieht der „deutſche Friede“ aus:
„Was koſtet unſer Fried? O

,

wie viel Zeit und Jahre!
Was koſtet unſer Fried? O

,

wie viel graue Haare!
Was koſtet unſer Fried? O

,

wie viel Ströme Blut!
Was koſtet unſer Fried? O

,

wie viel Tonnen Gut!
Ergetzt er uns dafür und lohnt ſo viel veröden?
Ja; wem? Frag Echo drumm; wem meint ſie wohl?

(Echo): den Schweden.“
Erſchrecklich bekannt kommt uns heute dieſe Schilderung vor, und der

Eindruck wird noch verſtärkt, wenn Logau an anderer Stelle uns ſagt, wie
dieſer Friede zuſtande gekommen iſ

t

und weshalb der Feind ihn
Deutſchland ſo auferlegt hat:

Das begrabene Deutſchland.
„Wir mußten alle Völcker zu Dodtengräbern haben,
Eh Deutſchland in ſich ſelbſten ſie kunten recht vergraben.
Noch ſind ſie mehr ietzt mühſam, den Cörper zu verwahren,

Daß in ihn neue Geiſter nicht etwa wieder fahren
Daß ſeine Dodtengräber e

s

nicht ſeh wieder willig
Ingleichem zu beſtatten, vielleicht auch mehr noch völlig.“

Aber auch damals ſchon gab e
s Leute in Deutſchland, deren Parole

„Frieden um jeden Preis“ war und die deshalb ſelbſt dieſen Frieden
glaubten für erträglich halten zu dürfen. Ihnen ruft Logau zu:

„Was hat doch bracht das deutſche Kriegen?
Daß wir nun ruhn, weil wir ja liegen.“

Und auf dieſes daniederliegende, ausgeplünderte Deutſchland ſtürzen ſich
nun von allen Seiten die Aasgeier:

„Miemand darff auß Engelland was von Reichthum mitte nehmen;

Miemand darff auß Deutſchland ſich, was er wil, zu rauben ſchämen.“
Solche und ähnliche Verſe gehen ſchwerlich nur auf den Raub, den

die fremden Mächte a
n Deutſchland verübt haben, ſondern auch auf

ausländiſche Glücksritter, die ſelbſt im verarmten Deutſchland immer noch
etwas einzuheimſen fanden. Kriegsgewinner hat es noch in und nach jedem
großen Kriege gegeben, und ſie ſind ſich in ihrer geiſtigen und moraliſchen
Eeſtalt immer gleich geblieben:

„Wo der Geldſack iſ
t daheim, iſ
t

die Kunſt verreiſet;

Selten daß ſich Wiſſenſchaft, wo viel Reichthum, weiſet;
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Ob nun gleich ein goldnes Duch kan den Eſel decken,
Siht man ihn doch immer zu noch die Ohren recken.“

Helfe was helfen mag in der allgemeinen Mot. Den leeren Staats
ſäckel, ſo meint eine banale Finanzpolitik, füllt man am beſten durch hohe
Steuern.

„Erwerb kümmt ein mit Untzen; die Steuer geht mit Pfunden;
Mich wundert, wie die Leute beh ſolcher Laſt beſtunden!“

Aber, wo nichts iſt, hat der Kaiſer ſein Mecht verloren. Logau, der als
herzoglicher Rat doch etwas vom Verwaltungsweſen verſteht, urteilt:

„In unſrem Land iſt alles, ja auch Michts geſchätzt;
Wir ſind als Alchymiſten in höhern Ruhm geſetzt:
Die machen Gold aus Kupffer; wir aber geben Geld
Von dem, was gar kein Weſen, kaum einen Namen hält.“

Schlimmer aber als alle materielle Mot iſt die moraliſche Verwüſtung, die
der Krieg und die Kriegsnach- und -nebenwirkungen gezeitigt haben.
„Heutige Sitten“ iſt ein Sinngedicht überſchrieben, in dem e

s heißt:
„Wozu ſoll doch ſein Kind ein Vater aufferziehn
Bey ſo bewanter Zeit? Er darff ſich nur bemühn,
Daß ſein Sohn keine Scheu und kein Gewiſſen hat,

So iſt ſchon alles gut, ſo iſt ſchon allem Rath.“
Oder, dem Sinne nach ähnlich:

„Deutſchland beh der alten Zeit
War ein Stand der Redligkeit;
Iſt ietzt worden ein Gemach,
Drinnen Laſter, Schand und Schmach
Was auch ſonſten auß- man fegt,
Andre Völcker abgelegt.“

„Andre Völker“ –, hier iſt das entſcheidende Wort gefallen. Die
Ueberfremdung Deutſchlands durch und nach dem Dreißigjährigen Krieg
war faſt das größte Uebel, denn ſi

e hielt das Selbſtbewußtſein nieder,

hinderte die Selbſtbeſinnung. Frankreichs Sieg, nicht nur auf politiſchem,

ſondern mehr noch auf geiſtig-kulturellem Gebiete, das war ſchließlich,
allgemeingeſchichtlich betrachtet, das entſcheidende Ergebnis des langen
Krieges:

„Franckreich hat es weit gebracht; Franckreich kan e
s ſchaffen,

Daß ſo manches Land und Volk wird zu ſeinen Affen.“
Und daraus folgt:

„Wer nicht Frantzöſiſch kan,
Iſt kein gerühmter Mann;
Drum muſſen wir verdammen,
Von denen wir entſtammen,
Bey denen Hertz und Mund
Alleine deutſch gekunt.“

Das iſt die herrſchende Geiſtesrichtung in Deutſchland von Logaus
Zeiten noch über ein Jahrhundert lang geweſen, und als man dann
glaubte, die kulturelle Vorherrſchaft Frankreichs gebrochen zu haben, da

kam die franzöſiſche Revolution und nach ihr wieder neue Wellen fran
zöſiſcher Beeinfluſſung bis in unſere Tage. Und noch immer ſind, trotz
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eines neuen verwüſtenden Weltkrieges, in dem Frankreich einſtweilen als
Sieger erſcheint, unter uns die Leute nicht ausgeſtorben, die ihre „Ideale
jenſeits der Vogeſen“ ſuchen.
Und trotz alledem, je eindringlicher man ſich, ſei's an Logaus Berſen,

ſei's in andrer Art, die Verwüſtungen, die der große Krieg in Deutſchland
angerichtet hat, vor Augen ſtellt, umſomehr entſteht auch wieder der EHe
danke: und das haben wir ſchließlich doch alles überwunden! Eewiß, die
Zeit heilt am Ende alle Wunden, und die ſcheinbar unerſchöpfliche innere
Kraft und Arbeitsenergie unſeres Volkes hat ſich auch nach dem Dreißig
jährigen Kriege bewährt. Aber das genügt nicht zur Erklärung. Während
wir gegenwärtig mit wachſender Sorge ſehen, daß die Kraft des Staates,
der nun einmal die Form iſt, in der ſich ſeit Jahrtauſenden alles geſell
ſchaftliche Leben der Menſchen abſpielt, in Abnahme begriffen iſt, ſo ge
hört das ſiebzehnte Jahrhundert in eine Periode ſtaatlicher Aufwärts
entwicklung. Das Reich war allerdings tot, von ihm als Staat ſpricht
auch Logau nie. Im Territorialfürſtentume aber, in deſſen Dienſte ja
auch der Dichter ſtand, da herrſchte Leben und Bewegung. Von der Herr
ſchaft des Kaiſers hatten ſich die deutſchen Landesfürſten ſchon im hohen
Mittelalter weitgehend unabhängig gemacht, aber, was ſie ihrem Ober
lehnsherren an Macht abtrotzten, das verloren ſie wieder an ihre Stände.
Die hatten das Steuerbewilligungsrecht, und Geld brauchte der Fürſt in
ſteigendem Maße, beſonders ſeit ſich die Landsknechte, die ihren Sold
verlangten, den ritterlichen Reitergeſchwadern überlegen gezeigt hatten.
Das fünfzehnte Jahrhundert und die erſte Hälfte des ſechzehnten iſ

t

die
Zeit des tiefſten Standes fürſtlicher Macht in Deutſchland. Seit der Re
formationszeit beginnt die Wendung zum Beſſern: durch die Säkulariſati
on der Klöſter gewinnt der Staat wieder einen neuen Domänenfundus
und damit von den Ständen unabhängige Einnahmen, und von dieſer Zeit an

geht e
s Schritt für Schritt, im Kampfe gegen den ſtändiſchen Adel, wieder

vorwärts. Um 1600 herum dringt dann von Frankreich aus die neue
Lehre nach Deutſchland, wonach der Staatsbegriff überhaupt das Vor
handenſein einer oberſten, einheitlichen, unteilbaren und unbeſchränkten
Gewalt erfordere – Abſolutismus! Ungefähr gleichzeitig aber kommt
aus dem Weſten auch noch eine neue eindringliche Wirtſchaftslehre, die
des Merkantilismus, die eine den ganzen Staat durchdringende Wohl
fahrtswirtſchaft fordert: Peuplierungspolitik, Verbeſſerung der Landwirt
ſchaft, Hebung des Wohlſtandes der Bürger durch Handel und Manufak
turen.

„Die Welt iſt wie ein Kram, hat Wahren gantze Hauffen;
Um Arbeit ſtehn ſie feil und ſind durch Fleiß zu kauffen.“
Sicher denkt Logau bei den Waren nicht nur und wohl nicht einmal in

erſter Linie an greifbare und in rundem Geld bezahlbare Dinge, aber im

Bilde, das er wählt, klingt etwas durch von der merkantiliſtiſchen Zeit, in

der e
r lebt.

Aus ſolcher Anſchauung von Staat und Wirtſchaft ergeben ſich für
den Fürſten Pflichten, von denen ſich ein mittelalterlicher Herrſcher nie
etwas hat träumen laſſen. Der Fürſt darf ſich in ſeinen politiſchen Idealen
nicht mehr darauf beſchränken, Führer in der Schlacht, gerechter Lehns
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Herr den Großen, ein milde ſpendender Mann den Kleinen und Armen zu
ſein. Der alleinigen und unbeſchränkten Regierungsgewalt ſteht auch die
Aufgabe gegenüber, für alle ſeine Untertanen zu ſorgen. Wie der
größte der deutſchen Abſolutiſten der Frühzeit, Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, ſolchen Pflichten nachgelebt hat, ſteht auch unſerer Zeit
noch lebendig vor Augen. Er hat es verſtanden „Das beſte Band zwiſchen
Obren und Untren“ – ſo die Ueberſchrift eines Logauſchen Sinngedichtes– zu knüpfen:

„Wann Willigkeit im leiſten und Billigkeit im heißen
Mur recht zuſammen halten, wer wil diß Band zerreiſſen?“

Und er hat in der Stunde der Mot auch den Dank dafür geerntet, als die
kurmärkiſche Landwehr, gegen den Feind aus dem Morden aufgeboten,

auf ihre Fahne ſchrieb: „Wir ſind Bauern von geringem Eut, dienen
unſerm Herrn Kurfürſten mit unſerm Blut.“ Aber ähnlich wie der Große
Kurfürſt haben auch andere ſeiner Standes- und Zeitgenoſſen nach ihrem
Vermögen und in ihrem engeren Kreiſe gedacht und gehandelt. „Herr
ſchafft“ überſchreibt Logau, der in Schleſien-Brieg ſeine Erfahrungen ge
ſammelt hatte, einen Zweizeiler:

„Was iſt das Regiment? die größte Sorgen-Bürde
Für andrer Leute Heil, Leib, Leben, Gut und Würde.“

Und ein anderes Mal, ein wenig breit und ungelenk vielleicht im Ausdrucke,
aber uns doch wieder vertraut, weil ein aus Friedrichs des Großen Wort
bekanntes Bild begegnet:

„Ein Fürſt iſt zwar ein Herr; im Fall er herrſchet recht;
So iſt er ſeinem Volck, als wie ein treuer Knecht;
Er dient zu ihrem Heil, er müht ſich, daß e

r ſchwitzt,

Daß ſein vertrautes Volck gedieg- und rühglich ſitzt;

Er wacht, damit ſein Volck fein ſicher ſchlafen kan;
Er ſtellt ſich für den Rieß, nimmt allen Anlauff an,
Iſt Magel an der Wand, daran ein jeder henckt,
Was ihn beſchwert und drückt, was peiniget, was drängt;
An Ehren iſt er Herr, an Treuen iſ

t

e
r Knecht;

Ein Herr, ders anders meint, der meint e
s

ſchwerlich recht.“

So wird uns der Idealfürſt des ſiebzehnten Jahrhunderts geſchildert
und gleiche Geſinnungen ſind auch in veränderten Zeiten nicht veraltet.
Aber dem guten Willen der Herrſcher ſtellen ſich Hemmungen aller Art
entgegen. Hof und Gefolge gehören untrennbar zum Fürſten, und dieſes
Gefolge iſ

t abhängig, materiell abhängiger von der Gunſt des Herrn als

e
s

die ritterlichen Kampfgenoſſen des mittelalterlichen Herrſchers waren.
Der Schwierigkeiten, die ſich hieraus ergaben, waren ſich einſichtige Fürſten
und Michtfürſten, die das Hofleben aus der Nähe beobachten konnten– man denke nur an Bismarck – zu allen Zeiten bewußt. Logau lebte
auch an einem Hofe und urteilt:
„Wer wil einer fetten Kuchel alle Mücken abetreiben?
Heuchler werden nie vergehen, weil die Höfe werden bleiben.“

Und deshalb klipp und klar:
„Stinckend Kees und Warheit
Liegt bey Höfen abſeit.“
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Aber trotz alledem iſ
t Logau von früher Jugend bis zu ſeinem letzten

Atemzuge ein Fürſtendiener geweſen, treu ſeiner „Lebensſatzung“:

„Leb ich, ſo leb ich!
Dem Herren herzlich,

Dem Fürſten treulich,

Dem Mechſten redlich.
Sterb ich, ſo ſterb ich!“

Ein Schmeichler war Logau ſicher nicht, das beweiſen uns ja ſchon
die ungeſchminkten Urteile über Fürſtenſchwächen, die er in ſeinen Sinn
gedichten, ſelbſt im Hofdienſte ſtehend, drucken ließ und die natürlich im
kleinen Brieg auch vorher ſchon nicht unbekannt waren. Ein Kritiker,
der Wahrheit ſucht, der wohl auch warnen will. Ob mit Erfolg?
Miemand iſ

t groß vor ſeinem Kammerdiener, ſagt das franzöſiſche
Sprichwort, und Logau:

„Den großen Elephant führt offt ein kleiner Mohr,
Und großen Herren auch ſchreibt offt ein Bauer vor.“

Die Undankbarkeit der Fürſten iſ
t ſprichwörtlich geworden, auch Logau

hat ſi
e gekannt:

„Wer iſt, der ſeinen Rath dem Herren redlich gibt,
Der, den ſein Fürſt? Nein; der, der ſeinen Fürſten liebt.“

Mit Gründen der Staatsraiſon hängt zuſammen, daß Fürſten ſich oft– vielleicht auch gegen ihren eigenen Willen – fremde Verdienſte zu
ſchreiben laſſen müſſen:

„Wann Diener löblich rathen,
So ſinds der Herren Thaten;
Wann Herren größlich fehlen,
Iſts Dienern zuzuzehlen.“

Der Fürſt muß Abſtand halten, und daher fehlt es ihm leicht am rich
tigen Augenmaß für fremde Verdienſte, auch da, wo er wohlwollend be
lohnen will:

„Fürſten-Eaben ſind wie Bäche, ſtürtzen immer gegen Thal,
Dreffen ſo nur, wie ſie treffen, ohngefehr und ohne Wahl.“
Dieſelbe Beobachtung, die wir auch im Kriege gemacht haben: „Bon

vorne kommt der Kugelregen, von hinten aber der Ordensſegen.“

Fürſten- und Hofleben, darauf kommt Logau immer wieder zurück– noch manch kluges, nachdenklich warnendes Wort ließe ſich anführen.
Mit einem zum Schluß ſei es aber genug, mit einem Worte des Dichters
über Fürſtenzuſammenkünfte, das wahr geblieben iſ

t bis in unſere Tage
und deſſen Verachtung ſich immer wieder gerächt hat.

„Große Herren ſolln ſich kennen,

Als durch ſehen, mehr durch nennen;
Was das Ohr hat groß gemacht,
Hat das Auge drauff verlacht.“

So iſt es nun einmal: Menſchliche Schwachheit ſieht jeder allüberall,

der die Welt kennt. Soll man deshalb weltverachtend ſich auf ſich ſelbſt
zurückziehen? Micht wenige, die ſich Philoſophen wähnen, tun es. Der
Allergrößten unſeres Volkes einer aber hat uns anderes gelehrt: „Wonach
ſoll man am Ende trachten? Die Welt zu kennen und ſie nicht verachten.“
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Drotz aller bitteren Erfahrungen iſ
t Logau an der Geſellſchafts- und

Staatsordnung, in die e
r hineingeboren war und in der er gelebt hat,

nicht irre geworden. Er hat gewußt, daß man die allzeit Unmündigen
nicht durch „Entgegenkommen“, wie man heute ſagt, durch Schwachheit,
gewinnen oder gar glücklicher machen kann. Für die Leute, die heute
Mißbrauch mit dem Worte ſozial treiben, iſt auch ein Logauwort ge
ſchrieben:
„Zwar Geſinde ſoll man ſpeiſen, darff es aber doch nicht mäſten,
Soll ſie brauchen uns zu helffen, ſoll ſie brauchen nicht zu Gäſten.“

Und aus ſolchen Geſinnungen und der Summe ſeiner Lebenserfahrungen
heraus iſt er gegen nichts ſkeptiſcher geweſen, als gegen die „Freiheit“,
die man auch in ſeinen Tagen bereits als Heilmittel für allerlei Schäden
anpries:

„Die Freyheit iſ
t

der Strick, damit man Freyheit fängt;

Je mehr man ſie verdrückt, ie mehr man ihrer denckt.“
Woraus ſich dann als Quinteſſenz der Staatsauffaſſung des Dichters er
gibt:

„Ein gutes Fürſten-Regiment gibt mehr- und beßres frey,
Als wol deß leichten Pöfel-Volcks verwirrte Policey,
Die ſtets auff blindem Willen geht, übt freche Tyranney.“

Ein ſcharfes Wort ſicherlich, uns wieder, wie ſo vieles in Logaus

Dichtung, aufs neue tief innerlich verſtändlich. Aber man darf es auch nicht
mißverſtehen. Republik oder Monarchie, das Problem iſ

t
ſicher Logau

nie nahe getreten, in ſeinem Geſichtskreiſe gab e
s

keine Republiken, kaum
auch nur theoretiſche Republikaner. Die Gefahren des Demagogentums

aber hat er – wir ſehen nicht, aus welchen Erfahrungen heraus – ſchnei
dend ſcharf gekennzeichnet. Fritz Curſchmann.

Friedrich Lienhard als Erzähler.
ach der Schlacht bei Wörth, deren Kanonendonner auch nach Ober
ſulzbach hinübergrollte, wurde der noch nicht ganz fünfjährige Lehrer

ſohn Friedrich Lienhard mit den Dorfgenoſſen vor den barbariſchen Pruſ
ſiens in den Wald hinaufgeflüchtet. Dort lagerte man hinter den Büſchen,
bis der daheimgebliebene Vater die Schar zurückholen ließ. Der Vater
war franzöſiſcher Patriot, der auch den Siegern gegenüber aus ſeiner Ge
ſinnung kein Hehl machte; erſt ſpäter entſagte e

r

ſeinen franzöſiſchen Mei
gungen. Gleichwohl iſ

t

der junge Lienhard nicht franzöſiſch geworden, e
r

hat ſich auch nicht in ſelbſtgerechtem Kantönli-Groll gegen die Weltge
ſchichte in ein genügſames Elſäſſertum mit zwei Guckfenſtern nach Weſten
und Oſten zurückgezogen, ſondern e

r

wuchs nehmend und gebend in die
allgemeine deutſche Geiſtesgeſchichte hinein. Er hätte – und das iſt be
achtenswert – auch gar nicht anders können, e

r blieb, indem e
r in

weitem und großem Sinne deutſch wurde, ſich ſelbſt treu; denn im Deutſch
tum fand der Elſäſſer ſeine Erfüllung. Zwei ſeeliſche Mächte waren es,
die ihn unwiderſtehlich nach Deutſchland hinüberzogen: der Proteſtantis
mus und der Idealismus, beide in weiteſtem Sinn genommen. Er ſelber
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hat dafür die beiden Symbole Wartburg und Weimar gewählt. Weil er
ſich dem Geiſte dieſer Stätten durch ſeine Matur wie durch ſeine Sehn
ſucht verbunden fühlte, ging er nicht nach Paris, ſondern nach Berlin.
Auf ihrem Sterbebett nahm die Mutter, die eine Schülerin des ge

mütstiefen und ſtrenggläubigen Pfarrers Huſer geweſen war, dem Elf
jährigen ſowie ſeinem Bruder das Verſprechen ab, „Pfarrer zu werden
und Gottes Wort zu verkündigen“. Der Bruder hat das Verſprechen
wörtlich erfüllt. Auch Friedrich Lienhard hat zunächſt in Straßburg Theo
logie ſtudiert. Aber der früh erwachte Drang zur Dichtung wurde immer
ſtärker in ihm, es gab lange, ſchmerzliche Schwankungen zwiſchen Theologie
und Literatur, ſeine dichteriſchen Pläne drängten immer wieder das pflicht
mäßige Studium zurück. Endlich fand er den Entſchluß zu einer Syntheſe:
er ſtreifte den Pfarrer ab und wurde Schriftſteller, aber er ſchrieb und
dichtete nicht, um Literatur zu produzieren, ſondern um „Gott zu verkün
digen.“ Nicht um den Muſen, ſondern um Gott zu dienen, wollte er dichten.
Und er wollte nicht Seelſorger einer örtlichen Gemeinde, ſondern „des
deutſchen Volkes“ werden. Alſo: Kunſt, aber nicht um der Kunſt, ſondern
um des Volkes willen, nicht im Dienſte einer äſthetiſchen Idee, ſondern
im Dienſte Gottes. So kamen zu den beiden Symbolen Wartburg und
Weimar die Symbole Golgatha und Montſerrat (Chriſtentum und Roſen
kreuzertum) hinzu. Das Seelſorgerliche in Lienhards Werk iſt unverkenn
bar; er hat ſein Gelübde in einem weiteren Sinn erfüllt, als er in jener
Stunde am Sterbebett ahnen konnte.
Beides, daß Lienhard als Grenzlanddeutſcher nicht ſelbſtverſtändlich

und problemlos in der deutſchen Kultur aufwächſt, ſondern ſich Rechen
ſchaft gibt, warum e

r ein Deutſcher iſt, und daß er ſeine Kunſt als Seel
ſorge auffaßt, hat notwendig ein Doppeltes zur Folge. Erſtens: Seine
Werke ſind in hohem Maße Bekenntnis und polemiſche Aus
ein an derſetzung mit dem Zeitgeiſt. Zweitens: In ſeinen Schriften
nimmt neben der Geſtaltung die Betrachtung und das Ee dank
liche einen großen Raum ein. Daher auch eine gewiſſe Vorliebe für
Dagebücher und Geſpräche.

Wenn wir Lienhards „Erzählende Werke“ überſchauen, wie ſie in der
erſten, vier ſtarke Bände umfaſſenden Reihe ſeiner „Geſammelten Werke“
(im großen und ganzen chronologiſch geordnet) vorliegen“, ſo können wir
ſie geradezu in drei Gruppen ordnen: erſtens in ſolche, die vorwiegend ge
dankliche Auseinanderſetzung mit den Zeitproblemen geben, ſo daß das
eigentlich Erzählende nur mehr als Rahmen oder Einfügung auftritt, zwei
tens in ſolche, die das Ideelle durch die einheitliche Eeſamtgeſtaltung der
Handlung ſowie durch die einzelnen Geſtalten geben (Zeitromane, Lebens
beſchreibung), drittens in ſolche, die, vom Dichter losgelöſt und in ſich ſelbſt
ruhend, objektive epiſche Geſtaltungen ſind, ſo daß das Ideelle ganz in

der Erzählung aufgeht und erſt, wenn man zu Ende geleſen hat, jenen Zu
ſtand im Leſer erzeugt, den man „Machdenklichkeit“ nennt (vorwiegend,

aber nicht nur, kulturgeſchichtliche Erzählungen). In den erſten beiden
Gruppen iſ

t die Kunſt mehr oder weniger Mittel im Dienſt einer ge

* Bei Greiner und Pfeiffer in Stuttgart. Die vier ſchönen Bände koſten in

Leinen 30, in Halbfranz 5
0 Mk.
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ſinnungsmäßigen Abſicht, in der dritten Gruppe aber haben wir es mit
Werken zu tun, die vor allem als Dichtung, als Kunſtwerk gewertet werden
müſſen.
Die älteſte Erzählung, die Lienhard in ſeine Geſamtausgabe auf

genommen hat, iſ
t

„Die weiße Frau“ (von 1889). Sie iſt in ihrer Brief
und Dagebuchform eine Darſtellung innerer, zum großen Teil ſelbſterlebter
Nöte des Dichters; die Handlung ſcheint mehr nur poetiſche Einkleidung,
die einem zuweilen faſt entſchwindet vor der jugendlich-heftigen Leiden
ſchaft der Anklagen und der inneren Aufwühlung. Der Held iſt, das wird
alsbald deutlich, der Dichter ſelbſt; nur die Handlung iſ

t

zum Teil, aber
auch im Anſchluß an Wirkliches, erfunden. Das Motiv der Trennung
von der Braut, das, eben als perſönliches Erlebnis, mannigfaltig abge
wandelt in den ſpäteren Werken wiederkehrt (vor allem im „Spielmann“),

iſ
t

hier bereits vorhanden, ebenſo das ethiſche Ringen mit der Großſtadt.
Der Schlußſatz „Kampf iſt das Weltgeſetz“ zeigt den Weg, den Lienhard
ſelbſt damals ging. Das Werklein iſ

t

wie ein Keim, worin, noch unreif,

die weſentlichen Züge der ſpäteren Entfaltung angelegt ſind.
Es war die Zeit der naturaliſtiſchen Auflöſung aller Form, als Lien

hard von Straßburg nach Berlin kam, die Zeit, da der Verleger Friedrich
junge Talente förderte, d

a

der literariſche Kampf in der „Gegenwart“
ausgetragen wurde, da Otto Brahm Ibſen auf die Bühne brachte, d

a die
deutſche Bildung ſich um Gerhart Hauptmann, Arno Holz, Johannes
Schlaf uſw. ereiferte. Lienhard nahm Stellung gegen den Maturalismus.
Micht ſo ſehr gegen ſeine künſtleriſche Technik als vielmehr gegen die da
mit verbundene Entwertung des Ideellen (die nicht damit ver
bunden ſein muß. Man denke an Rembrandt oder an Jeremias Gott
helf). Die unter dem Schlachtgeſchrei „Wahrheit!“ durchgeführte Ent
wertung des Heroiſchen, des Religiöſen uſw. ging gegen Lienhards
innerſte Art. Er ſah, wie dieſe Entwertung unmittelbar aus dem Weſen
des großſtädtiſchen Lebens entſprang. So nahm e

r von ſeiner Dachwoh
nung aus den Kampf gegen die Großſtadt und ihre Literatur auf. Der
Grenzdeutſche, den die Liebe zu den ewigen Werten des Deutſchtums nach
Berlin geführt hatte, kämpfte als Student, Schriftſteller, Erzieher, ſpäter
als Redakteur gegen den Materialismus der Reichshauptſtadt und die
„Entſeelung“ des neuen Deutſchen Reiches. In dieſem Kampf erlag er

ſchließlich, am tiefſten getroffen nicht von den Gegnern, ſondern von denen,

die er für ſeine Freunde hielt. Es war eine Wunde, die ſchwer vernarbte.
Er entwich in die Einſamkeit und Stille des Waldes. Ein geradezu ſym
boliſches deutſches Schickſal.
Die „Wasgaufahrten“ (1895) zeigen Lienhard mitten in den Welt

anſchauungskämpfen: In der tagebuchartigen Darſtellung der Wan
derungen durch Matur und Geſchichte der Heimat bricht immer wieder die
Polemik gegen den reichshauptſtädtiſchen Maturalismus und Materia
lismus durch. Mehr zum Poſitiven gewendet ſetzt das „Thüringer Tage
buch“ (1903), das Lienhard ſchrieb, nachdem e

r mit ſeiner Berliner Zeit
abgeſchloſſen und abgerechnet hatte, den Kampf fort. In Weimar als
dem „Herzen Deutſchlands“ ſchuf er ſich ſeine dauernde Heimat, ganz

ſeinem Schaffen hingegeben.
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Hier formte er ſchließlich das, was ſein Herz bewegte, zu einem Zeit
roman „Der Spielmann“ (1913). Das Werk iſ

t

erfüllt von der ge
ſpannten Atmoſphäre der Zeit vor dem Weltkrieg, manches Wort mutet
wie Prophezeiung an: „Nehmen Sie an, eine Kataſtrophe bedrohe uns,
ein europäiſcher Krieg, mit Hungersnot, Seuchen und Revolution – was
dann? Mehmen Sie einmal an, wir Zeitgenoſſen ſeien dem Untergang
geweiht und ſchauen auf die letzten Jahrzehnte zurück... Können wir
ſagen, dieſe glänzende Anhäufung materieller Eüter, dieſe fieberhafte Kon
kurrenz aller gegen alle, ſeien der wahre Sinn und Zweck des Daſeins?“– In dem Helden des Romans, in Ingo von Stein, zeichnet Lienhard eine
Geſtalt, die ſowohl als ein Spiegelbild ſeines Weſens wie als ein Gericht
über ſich ſelbſt anzuſprechen iſt. Aus dem „Ferndrang“ findet ſich Ingo
zurück zur Heimat und zur Braut, um eine begrenzte, aber poſitive Auf
gabe zu übernehmen. Sehr ſtark wirkt das Roſenkreuzertum in der Ge
ſtalt eines vielgereiſten Konſuls hinein, einer lehrhaften Perſon mit einer
Atmoſphäre, die unſeres Erachtens dem Werke nicht zum Segen ge
reicht. – Einen Abſchluß der Weltanſchauungskämpfe gibt Lienhard 1917

in dem Erinnerungswerk „Jugendjahre“, das nicht nur kulturgeſchichtlich
wertvoll iſt, ſondern auch, vor allem in der Kindheitsdarſtellung, ent
zückend geformte Szenen enthält. Wer Lienhards Art und Kampf von
innen her verſtehen will, muß dieſes Selbſtzeugnis von ſeinem Werden
leſen.

Neben dem großen Kultur- und Weltanſchauungsproblem der Jahr
zehnte vor dem Weltkrieg beſchäftigte Lienhard innerlich beſonders
das Schickſal ſeiner Heimat. Er ſetzte die „Heimat“ mit ihrer Fülle
landſchaftlicher, volklicher und geſchichtlicher Werte gegen die heimatloſe
Ziviliſation der modernen Großſtadt. So förderte er zwar die „Heimat
kunſt“, iſ

t

aber ſelbſt nicht als Heimatdichter im engeren Sinne anzu
ſprechen, da er, obwohl immer wieder Kräfte aus dem geliebten Elſaß
ziehend, ſich durchaus unter das Schickſal der allgemeinen deutſchen Volks
geſchichte ſtellte und von hier aus urteilte. Er, der einſt die „Wasgau
fahrten“ geſchrieben hatte, mußte durch den Verluſt des Elſaß a

n Frank
reich aufs tiefſte getroffen werden. Dieſes Schickſal verarbeitet e

r in

ſeinem letzten Zeitroman „Weſtmark“ (1918). Prachtvoll iſt die Geſtalt
des alten Pfarrers von Lützelbronn, der ſich ſchließlich für Deutſchland ent
ſcheidet und nach Heidelberg hinüberwandert. Dieſer kerndeutſche
Elſäſſer iſt gleichſam der tragende Stamm im Gezweige dieſer Geſchichte.
Um ihn ſind in mannigfaltigen Geſtalten alle Stimmungen und Mei
nungen des Elſäſſertums geordnet, vom ganz am deutſchen Geiſte han
genden Sohn des Pfarrers an bis hin zum unbedenklichſten Französling.
Für die Kenntnis der elſäſſiſchen Seele und der elſäſſiſchen Zuſtände wäh
rend des Krieges iſ

t dieſes Werk äußerſt wertvoll, obwohl es bei manchen
Schönheiten künſtleriſch gewiſſe Mängel aller Zeitromane teilt. (Was
dem Herzen allzu nahe iſt, kommt kaum je zu völliger epiſcher Objek
tivierung!)
Alles, was den Dichter innerlich bewegt, zu einem großen epiſchen

Werke zu runden, iſ
t

Lienhard im „Oberlin“ gelungen. Es iſt nicht nur
das umfangreichſte, ſondern auch das a

n

künſtleriſcher und geiſtiger Qua
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lität bedeutendſte ſeiner erzählenden Werke (1910). Der Pfarrer Oberlin
von Waldersbach iſ

t

nicht eigentlich der „Held“ der Geſchichte, das iſ
t viel

mehr der junge Theologe Viktor Hartmann (ein beziehungsvoll gewählter
QName). In dieſem Erziehungsroman wird uns gezeigt, wie der noch un
feſte Jüngling in der ſchweren Zeit der franzöſiſchen Revolution zum
ſtarken, feſten Manne heranreift. Dennoch trägt das Werk mit Recht
den Mamen des edlen Oberlin: ſein Geiſt ſteht über dem Ganzen, er iſ

t

Zuflucht und Hilfe der innerlich und äußerlich Bedrängten. Im erſten
Teil kommt gegen Ende der junge Hauslehrer zu ihm, und von hier aus
ſetzt die Umwandlung ein. Im dritten Teil des Romans tritt die Per
ſönlichkeit Oberlins beherrſchend hervor. Dazwiſchen liegt im zweiten Teil
das Gemälde der franzöſiſchen Revolution im Elſaß. Dieſer Roman
feſſelt nicht nur durch ſeinen außerordentlichen kulturgeſchichtlichen Reich
tum und durch die lebendige Charakteriſtik der ſchier zahlloſen Geſtalten,

ſondern vor allem durch ſeinen ſtarken menſchlichen Gehalt. Hier voll
Zieht ſich eine Auseinanderſetzung des deutſchen und franzöſiſchen Geiſtes,

die in die letzten Tiefen dringt. Das ariſtokratiſche und das revolutionäre
Frankreich erſcheint in glänzenden Typen; weniger glänzend und aktiv,

aber reiner, tiefer, innerlicher erſcheint der deutſche Geiſt, wie er damals

in Weimar einen ewiggültigen Ausdruck fand. Zwiſchen beiden, kriegs
umdrängt, das Elſäſſertum mit ſeinem ehrenfeſten deutſchen Maturgrund.

In der Unmöglichkeit, ſich völlig und allgemeingültig nach Oſten oder
Weſten zu unterſcheiden, nimmt es die Richtung „nach oben“, die der Hoch
landspfarrer Oberlin weiſt.
Zwiſchen den großen Romanen hat Lienhard eine Fülle von Skizzen

und kleinen Erzählungen geſchrieben, die ſich meiſt in die oben gekenn

Zeichneten Gruppen aufteilen laſſen, vom mehr Eſſaymäßigen an bis zu
kleinen epiſchen Kabinettſtücken. Ihr Inhalt iſt teils Heimatliches, teils
Auseinanderſetzung mit dem Zeitgeiſt, teils Kulturgeſchichtliches. Einige
Stücke ſind Dialoge und nähern ſich damit der dramatiſchen Form. (Wir
heben hervor das Tafelgeſpräch in Sansſouci und das Geſpräch zwiſchen
Shakeſpeare und Byron)
Bei der äſthetiſchen Charakteriſtik des ſehr mannigfaltigen Geſamt

werkes muß die ſorgfältige künſtleriſche Oekonomie hervorgehoben werden.
Sie zeigt ſich ſchon rein äußerlich im Aufbau: Der „Oberlin“ beſteht
ebenſo wie das „Thüringer Tagebuch“ aus drei Teilen zu je ſieben Ka
piteln, der „Spielmann“ aus zwei Teilen zu je ſechs Kapiteln, auch „Was
gaufahrten“ und die „Weſtmark“ weiſen je zwölf Kapitel auf. Ebenſo
ſorgfältig ſind die Sammlungen der kleineren Sachen nach Zahl und In
halt geordnet. (Die „Helden“ z. B. beſtehen aus drei Siebenergruppen.)
Dem entſpricht die innere Ordnung im Aufbau der Handlung. Wiederum:
Der Fortſchritt der Handlung ſpiegelt durchaus die innere, ſeeliſche Be
wegung der Geſchichte wieder. So ſteht vom Innerſten bis zum Aeußerſten
alles in Beziehung. Lienhards Werke ſind nicht unbekümmert hingeworfen,

ſondern mit einem feinfühligen Sinn für Struktur aufgebaut und entwickelt.
Es iſt ein Genuß, daraufhin das Mebeneinander und Macheinander der
Geſtalten und Charaktere zu ſtudieren, da iſ

t

kaum etwas Planloſes und
Chaotiſches. Selbſt bei einer ſchwankmäßigen Erzählung wie „Wer zu
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letzt lacht“ (1921) iſ
t

das Gegeneinander der Geſtalten, beſonders aber das
Ineinander der derben und erdigen Spießerwelt ſowie der idealiſtiſchen
und romantiſchen Geiſtigkeit, das Gegeneinander des derbfrohen, unbeküm
merten guten Herzens und des dogmatiſch eifernden moraliſchen Geiſtes
ſehr fein.
Wenn wir die geiſtige Art der Lienhardſchen Erzählungen charak

teriſieren wollen, ſo laſſen wir uns am beſten von einigen Lieblingswörtern
des Dichters leiten: edel, großartig, großzügig. Lienhards Werke weiſen
einen ſtarken Sinn für das Edle und für geiſtigen Schwung auf. Bei aller
Wohlabgewogenheit herrſcht eine raſche und leichte Bewegung, die ſich
gern zu liebenswürdiger Begeiſterung erhebt. Wohl weiß Lienhard auch
eine gewiſſe trockene Ehrenhaftigkeit, auch choleriſch-derbe Maturen (wie
den prachtvollen alten Vater Hartmann im „Oberlin“) lebendig zu Zeichnen,

aber recht in ſeinem Element iſt er bei der Darſtellung edler, kultivierter
Perſönlichkeiten. Elſäſſiſche Ariſtokraten und Patrizier, nicht zum
wenigſten die heftige, geiſtvolle ſüdfranzöſiſche Ariſtokratin Mably mit
ihrer zarten Tochter glücken ihm vorzüglich. Die Richtung auf das Edle,
Vornehme, Heldiſche zeigt ſich in Lienhards künſtleriſchen Eeſtaltungen
ebenſo wie in ſeiner Weltanſchauung. Das Plebejertum iſ

t

ihm abſcheu
lich, wo nicht ein Funke edlen Lichtes unter dem wüſten Leben herbor
bricht. Darin zeigt ſich ſein Gegenſatz zu dem kraſſen Maturalismus des
ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts.
Eine beſondere Beachtung verdient Lienhards Humor, der oft über

ſehen wird. Der Dichter des „Eulenſpiegel“ iſ
t

auch gern zu Scherz und
Witzwort aufgelegt. Es iſt nicht der dunkle Humor der Norddeutſchen,
deſſen klaſſiſcher Vertreter Raabe iſt, ſondern der ſonnigere Scherz von
den Ufern des Rheins. Ihm verdanken wir eine ſo hübſche kleine Er
zählung wie die vom „Pandurenſtein“. Auch dieſer Humor hat etwas
Schwungvoll-Bewegtes.

Weſen und Grund der Lienhardſchen Kunſt laſſen ſich – ich weiß
freilich nicht, ob allen verſtändlich – mit einem Bilde bezeichnen: Sammet.
Man hat das Gefühl eines edlen, zwar feſten, aber doch weichen, dunkel
farbigen Stoffes, der hier und d

a lichte, ſchimmernde Falten ſchlägt.

Dem Werk entſpricht die Perſönlichkeit Lienhards. Die Reinheit,
Liebenswürdigkeit und unantaſtbare, zurückhaltende Vornehmheit ſeines

Weſens iſ
t

in einer Zeit, d
a ſogar Sänger des Proletariats zu behä

bigen Bourgeois werden, die ſich in gemeiner Popularität ſonnen, eine
Erquickung. Er hat, bei aller Lebhaftigkeit des Temperaments, jene Aus
geglichenheit des Weſens, welche die ritterlichen Sänger des Mittelalters
als „diu Mäze“ prieſen, jene Ausgeglichenheit, die Goethe mit dem Be
griff der „Entſagung“ meint: innere und äußere Form. Wie wenige
haben das heute in Deutſchland! Und, da die bindenden und formenden
Kräfte durch jene falſche Volksorganiſation, die durch eine Ironie der
Weltgeſchichte mit dem Namen Weimar etikettiert wurde, immer mehr
verſchwinden – wird e

s

ſolche Menſchen inskünftig überhaupt noch geben?

Vielleicht wird man Lienhard einmal den letzten Nachfahren Goethes
NENN QIN. St.
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Erleſenes

Aus Friedrich Lienhards erzählenden Werken.
Aus „Ob er lin“*.

lle ſaßen mit verwundertem Gemüt um den ruhig plaudernden Geiſt
lichen. Doch Oberlin wandte ſich wieder der nahen Wirklichkeit zu

und ſprach weiter über religiöſe Verfolgungen. Er zog Hitzinger ins Ge
ſpräch. Und der bisher ſtumme Abbé wurde nach und nach lebendig.
Frau von Oberkirch war auf dieſen Unbekannten mit den großen Schwarz
augen und dem kühnen Kopf aufmerkſam geworden; ſie ermunterte durch
geſchickte Fragen zum Sprechen und lockte ihn aus ſich heraus; Hitzinger
ging ungekünſtelt, ja ungeſtüm auf die Lockung ein und erzählte von den
Verfolgungen in Rappoltsweiler und Umgegend während der Schreckens
Zeit.

„Das muß man geſehen haben!“ rief er. „Man muß es erlebt haben,
wie da ein Dutzend oder mehr Auguſtiner in der erſten Morgenfrühe, wo
noch alles ſchläft, weinend aus dem Kloſter hinwegſchlichen, angetrieben

von der Behörde, an ihrer Spitze der Aelteſte, ein einundachtzigjähriger
Ereis, geſtützt auf den Prior und Subprior. Sie haben Gutes getan,
haben ihre Gemeinde geliebt und ſind geliebt worden; jetzt jagt man ſie
fort im Namen der Freiheit und zieht ihre Güter ein. Das Kloſter wird
in einen Kerker verwandelt und füllt ſich fortan im Lande der Freiheit mit
Gefangenen. Oder ſtellt euch vor, wie eine Rotte betrunkener Patrioten
und Speckreiter mit Aexten und Brecheiſen nach der Duſenbachkapelle zieht
und das Heiligtum zerhackt, verbrennt, verwüſtet! . . . Ja, ſo iſt es leider,
die ſchöne Kapelle, an der mein Herz hing, liegt ganz in Trümmern. Zwar
hat die Volksmenge gejammert, hat dort durch den Wald hin gekniet und
gebetet; aber mit Kolbenſtößen hat man ſi

e auseinandergejagt, und nie
mand hat den Greuel hindern können. Oder da weiß ich ein Dorf im
Ried; bei Markolsheim; ein ſterbender Greis bittet um die letzte Oelung.
Der Sturm peitſcht den ohnedies heftigen und gefährlichen Rheinſtrom; e

s

iſ
t

eine bitterkalte Macht; doch der Schifferſeppel mit zwei Freunden ent
ſchließt ſich, fährt mit ſeinem Machen über den Rhein und holt einen
Prieſter, der dort in einem badiſchen Dorf immer für die elſäſſiſchen Ried
gemeinden bereitſtand. Es war eine Fahrt auf Tod und Leben; wir ſind
um ein Haar ertrunken – aber es gelang zuletzt doch. Wiederum war es

einmal, daß ein verfolgter Prieſter einem Betrüger in die Hände fiel,

der ihn für teures Geld nachts ins Badiſche hinüberzuführen verſpricht;

der Böſewicht ſteckt den Lohn ein, fährt aber den Verfolgten nur bis auf
eine Kiesinſel im finſtern Rhein –, ſo, da iſt Baden! – und rudert wieder
zurück; dort auf der öden Inſel hat der Ausgeſetzte unter eiſigem Sturm

* Aus dem zweiten Kapitel des dritten Buches. Der katholiſche Abbé Leo
Hitzinger iſ

t verkleidet, unter Lebensgefahr, gegen das Verbot der Republik, ins
Steintal hinaufgekommen, um der ſterbenden Tochter Addy der hingerichteten
Frau von Mably die Tröſtungen der Religion zu ſpenden. Er kehrte als „Bürger
Hitzinger“ bei dem proteſtantiſchen Pfarrer Oberlin ein.
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und Regen drei Tage gehungert, hat ſich vergeblich durch Rufen bemerk
bar zu machen geſucht und wäre zugrunde gegangen ohne eine badiſche
Schildwache, die im letzten Augenblick den Halbtoten ans Ufer geholt hat.
Ein andermal hatte ich – hatte derſelbe Prieſter in einem Bauernhauſe
nächtlich die Meſſe geleſen für das heimlich verſammelte Dorf und wollte
nun in der Frühe das Haus verlaſſen, als Metzgerburſche verkleidet. Da
halten die Gendarmen im Hof und beſetzen alle Zugänge! „Ihr ſeid
denunziert, Seppel, heraus mit dem Pfaffen, den ihr verſteckt habt!“
„Ich?“ ſagt der Joſeph. „Mun wohl, ſucht ihn!“ Sie durchſuchten das
Haus mit Lärm und Zorn – und ich ſtehe derweil in meiner MetzgerbIufe
und feilſche um ein Kalb. Danach ging ich langſam davon. Sie haben mich
nicht erkannt. Gott hat mich zu anderem aufbewahrt.“
So erzählte der Abbé.
Und jedermann wußte nun, wes Standes der ſonderbare Fremdling

war. Die Maske war von ſeinem Weſen gefallen; er bemühte ſich nicht,
ſie wieder aufzuheben. In ſeinem groben dunklen Bürgerfrack ſtand der
Prieſter inmitten der weißen Damenkleider, mit ungeſtümen Eebärden
ſeine eigenen Unbilden erzählend.

Da ging ein Ruck durch die Geſellſchaft. Raſch und laut ward an die
Dür gepocht. Die Karte des Steintals, die dort hing, flankiert von Bibel
ſprüchen, zitterte heftig. Oberlin erhob ſich; alle ſchauten nach der Türe.
„Herein!“ Die ſchwarzkattune Kappe und das rotbackig geſunde, eckige,

ausdrucksvolle Eeſicht der Luiſe Scheppler wurde ſichtbar.

„Gendarmen halten im Hof!“

Alles ſprang auf. Der elektriſche Auguſtin Périer ſchlug auf das
Knie und ſchnellte an die Tür, als wollte er gewaltſam den Zugang ver
ſperren. Verſtörte Geſichter hefteten ſich auf den evangeliſchen Pfarrer
und den erbleichten katholiſchen Prieſter.
„Sag' ihnen, ſie möchten heraufkommen.“

Luiſe ging. Oberlin nahm den todblaſſen Leo an der Hand, öffnete
die Düre ſeines Schlafzimmers und wies ihn hinein. Der Geächtete ver
ſchwand. Kaum war wieder geſchloſſen, ſo ſtampften auch ſchon Reiter
ſtiefel die Treppe herauf. Der Pfarrer hatte nur noch Zeit, mit gepreßten
Händen gen Himmel zu rufen: „Rette ihn, Vater, rette uns! Ich weiß,
daß du Gebete erhörſt!“ Und zu den anderen: „Bittet Gott um ſeinen
Schutz!“ Da bebte auch ſchon unter kräftigem Anpochen die Türe, an
deren oberem Querbalken der Spruch ſtand: „Der Engel des Herrn lagert

ſich um die, ſo ihn fürchten.“
„Herein!“

Ein Gendarm ſtand im Zimmer.
„Entſchuldige, Bürger Oberlin!“ ſprach der ſchnauzbärtige Sundgauer.

„Wir ſind einem ungeſchworenen Prieſter auf der Spur, der uns das
Leben ſauer genug macht. Du mußt geſtatten, daß wir uns deine Gäſte
genauer anſehen und dein Haus durchſuchen.“

Die Zeder ſtand ruhig. Es ging hier auf Tod und Leben. Jeder
mann wußte das. Um ſo wichtiger war es, daß niemand die Faſſung
berlor.
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„Du meldeſt dich ein wenig ungeſtüm an, Bruder Gendarm. Indeſſen
biſt du in Ausübung deiner Pflicht; und die Pflicht iſt jedem Chriſten
und jedem Republikaner heilig. Durchſuche denn alſo mein Haus!“
Der Eendarm warf einen Blick auf die Verſammlung.
„Hier, Bürger Gendarm, iſt mein Militärſchein,“ bemerkte Périer mit

ausgeſuchter Eleganz. „Ich bin zum Dienſt nach Paris einberufen und
du erſiehſt daraus, daß ich Urlaub habe bis zur Ablegung meines
Examens.“
„Und dies,“ fuhr Oberlin fort, „iſt ein ehemaliger Soldat, der hier

im Steintal ſeine Wunde ausheilt – –“
„Wir kennen den Mann, den wir ſuchen,“ unterbrach der Wacht

meiſter. „Meine Pflicht ſchreibt mir vor, das Haus – –“
Er blickte nach den Seitentüren.
„Das Haus zu durchſuchen,“ fiel Oberlin ein und öffnete die Stuben

türe. Und mild und feſt zugleich fuhr er fort: „Als Hausherr hab' ich

ja wohl die Pflicht, dich zu begleiten.“
Der Soldat war durch die erſtarrte, gleichſam feierliche Haltung der

Eeſellſchaft, die kein Auge von ihm wandte, etwas außer Faſſung ge
raten. Er folgte dem Pfarrer auf den Flur hinaus. Die Geſellſchaft war
allein und brach ſofort in die fieberhafteſte Aufregung aus; ein Gewirr
von Vorſchlägen und beruhigenden Worten und „leiſe, leiſe, um Gottes
willen leiſe!“ drohte alles zu verderben. Hier war es Viktor, der mit
harter Energie und gepreßten Zähnen von einem zum andern ging, die
unruhigſten ſeiner ehemaligen Zöglinge mit eiſernem Griff am Arm packte
und ziſchte: „Schweigt! Es geht um den Kopf!“ Seine Feſtigkeit machte
Eindruck. Hände falteten ſich; die Mädchen von Birkenweiler ſuchten zu
beten, Tränen der Angſt in den verſtörten Augen.

Und hinter der Tür, in Oberlins Schlafgemach, lag Leo Hitzinger. Er
lag auf den Knien und ſtammelte mechaniſch, keiner Andacht fähig vor
Erregung, ſeine lateiniſchen Gebete, ein Kredo, ein Sanktus, ein Sünden
bekenntnis, und ſtarrte dabei auf die Türe, a

n

der mit Kreide Namen ge
ſchrieben waren, darunter noch immer der Name Viktor Hartmann*. Ein
Oeffnen und Schließen ging unten durch das ganze Haus; im Hof drängten
ſich die verängſteten Kinder; der zweite Gendarm hielt am Hoftor Wache;

die Pferde ſtampften auf den Steinplatten. -

Und dann kam Oberlin mit dem unterſuchenden Gendarm zurück, der
nochmals den Blick über die Geſellſchaft ſchweifen ließ und dann die
Kammertür ins Auge faßte.
„Du haſt nun das Haus durchſucht,“ ſprach Oberlin mit immer gleicher

Gefaßtheit. „Hier iſt noch mein perſönliches Schlafzimmer: willſt du auch
dieſes ſehen?“
Und der Pfarrer trat an ſein Schlafgemach und öffnete ganz langſam

die nach innen gehende Düre. Der Wachtmeiſter warf von fern einen
flüchtigen Blick in den ſichtbaren Deil des Schlafzimmers und verſetzte
dann verdrießlich:
„Es genügt. Ich bitte um Entſchuldigung. Es iſt mir ſelber ärger

* Pfarrer Oberlin ſchrieb die Namen derer, für die er betete, mit Kreide
an ſeine Schlafkammertür.
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lich. Wir waren dem Kerl durch das ganze Weilertal auf der Spur, haben
ihn aber hier im Steintal aus den Augen verloren. Michts für ungut.“
„Du haſt nach deiner Vorſchrift gehandelt,“ verſetzte Oberlin, ge

leitete ihn die Treppe hinunter zu ſeinem Kameraden und bot ihnen etwas
zu eſſen an. Sie dankten; ſie wären nicht hungrig; und ſie ſtiegen auf und
ritten davon.

Nun ſtürmten die Kinder und die Zöglinge mit Luiſe Scheppler
fragend und aufgeregt die Treppe hinauf. Dort, in der großen Studier
ſtube, die ſich auf dieſe Weiſe mit Menſchen füllte, fiel der Pfarrer ebenſo
wie alle Anweſenden auf die Knie nieder und entlaſtete ſich und ſeine Gäſte
in einem herzbewegenden Dankgebet. Viktor hatte die Tür des Schlaf
zimmers leiſe geöffnet: dort kniete mit ihnen der gerettete Abbé. Sein
lateiniſches Gebet verſtummte vor Oberlins freiem Herzensgebet. Alle
waren blaß vor Erregung. Und als ſie ſich dann erhoben und den Abbé
mit Glückwünſchen umdrängten, murmelte er bebend: „Diesmal noch, das
nächſte Mal nicht mehr.“
Oberlin war umſichtig genug geweſen, den beiden Reitern durch die

EHärten hinab ſeinen Knecht nachzujagen; er ſollte von fern erkunden, wo
hin ſie ſich entfernten. Der Knecht kam zurück und meldete, daß ſie nach
Fouday und von dort ohne Aufenthalt ins Tal nach Rothau hinaus
geritten ſeien. Hitzinger hatte keine Ruhe mehr; er war aufgeſtört und
keine Stunde länger zu halten; im Haslacher Tal, bei Mideck – ſprach er– hielten ſich einige verfolgte Prieſter auf, die müſſe er beſuchen. Sart
mann holte Leos Knotenſtock und Bündel; man verſah ihn reichlich mit
Speiſen; und binnen kurzem war der unſtete Geſell nach eindringlichem
Abſchied wieder auf der Wanderſchaft.
„Hat denn dieſer abenteuerliche Menſch,“ rief Frau von Oberkirch,

als er mit Oberlin und Viktor die Stube verlaſſen hatte, „deſſen Augen
mich entzücken und der von irgendeiner Urraſſe abſtammt, nirgends eine
SHeimat?“

„Ich vermute, daß er die Kirche ſeine Heimat nennt,“ verſetzte Périer.
Der Pfarrer und Viktor begleiteten den Flüchtling in den SHof.
Leo ſtrömte über von Dankbarkeit. Er ſprach von jenem anderen

Falle, wo er dem alten Hartmann heimliche Pflege zu verdanken hatte;
er pries ſein Schickſal, das ihn ſo oft mit guten Menſchen zuſammengeführt
habe, wobei er zaghaft an Addy Grüße auftrug.
„Mein Bruder,“ bemerkte der proteſtantiſche Pfarrer, „du haſt dir

durch dieſe heimlichen Amtierungen eine bedenkliche Bürde auferlegt.
Hätteſt du dieſe Opfer und Entſagungen übernommen, um dir etwa durch
fromme Werke den Himmel zu verdienen, du wäreſt wohl fern vom Reich
Gottes. Denn Himmel und Hölle ſind weder Lohn noch Strafe, ſondern
Anziehungen; wohin die reine oder unreine Seele ſich mächtiger gezogen
fühlt, da iſ

t ihr Ort, ihr Zuſtand, ihre natürliche Heimat. Du aber tuſt
deine Werke, weil du dich mächtig gezogen fühlſt vom Reinen. Aus dieſer
Liebe heraus dienſt du deiner Kirche. Was auch dein Schickſal ſein möge,
ſei geſegnet um dieſer Liebe willen, mein tapferer Bruder!“
Und Oberlin ſchloß den Prieſter in die Arme. Viktor tat dasſelbe.

Und ſo verließ der Abbé das evangeliſche Pfarrhaus.
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Aus dem „Thüringer Tagebuch“.

DÄ Mondnächte ſind zart und groß zugleich. Rehe ſtehen traulich bisan die Knie im Gras, heben ſchuldlos die Köpfe, horchen in lautloſe
Ferne. Hinter den Umriſſen des Schattengebirges ſäumt noch der Mond;
aber ſein Licht umzittert bereits die Randſpitzen des Tannenwaldes, in
deſſen Zackengewirr die Mondkugel verſtrickt ſcheint.

Hier unten umſtehen die ſchattigen Bäume ſchweigend das hochgraſige
Tal. Alle Geräuſche des Tages haben ſich geſammelt in das eine Rauſchen
des Waldbaches. Der Waldbach iſ

t

die Stimme dieſer Macht.
Langſam weicht nun der Schatten des hohen Berges über die Wieſe

zurück. Die Rehe ſtehen hell. Der Vollmond hat ſich vom Gipfel los
gerungen und erhebt ſich frei und groß über die zauberſchöne Landſchaft.

ºr

e
r Rennſtieg iſ
t

ein uralt-einſamer, waldumwehter Höhenweg auf den
Kämmen des Thüringer Gebirges. Er beginnt unweit Eiſenach beim

Dorfe Hörſchel, läuft über Hohe Sonne, Dreiherrenſtein, Inſelsberg nach
dem Heuberg, nach Oberhof und weiter hinaus bis an den entlegenen

Frankenwald. Er läuft durch trotzige Tannen, hellbraune Föhren, weit
äſtigen Laubwald; er klettert ſteinige Hänge empor und ſenkt ſich wieder
gleich einem ausgewaſchenen Rinnſal; er verliert ſich in wirrem Eras
wuchs und ſchleicht wie ratlos durch wuchernd Heidekraut. Aber immer
bleibt er auf den Höhen.
An regneriſchen Tagen ſind dieſe Höhenpfade großartig umraucht

von ziehendem Gewölk, von andringenden Nebeln. Dann ſtehen die
Bäume ſchattenhaft; die Felſen glotzen mit fremdartig düſtern Geſichtern
aus der verdunkelten Waldung; ſchräg ſprühen und ſtäuben die feinen
Dropfen; nackte Wurzeln laufen am Wegrand hin und am Sandhang
empor wie Rieſeneidechſen. Deine Phantaſie macht ſich auf und dringt
geſtaltend in dies Weben und Wandern ein . . .

Aber im Winter iſt dort oben Eisland. Dann iſt in jenen Wäldern
Dotenſtille, nur manchmal unterbrochen von niederklirrenden Aeſten oder
brechenden Bäumen, deren dumpf donnernder Schall die anderen Bäume
beben macht. Gläſern iſ

t

dieſer Wald, verzaubert in Kriſtall; der Rauh
reif hat ihn verzaubert. Kein Blättchen ohne dieſe gleißende Laſt. Die
Aeſte ſind anders gebogen, kein Zweig mehr hat ſeine natürliche Himmels
richtung; alles drängt nach unten und bildet Grotten und Paläſte. Das
Reh raſſelt daraus hervor und ſtäubt vorüber; kein Windhauch vermag
die unbeweglich weiße Maſſe ins Flüſtern zu bringen.

Aber wenn die Sonne kräftiger brennt, ſo wird der berührte Wald zur
melodiſchen Memnonsſäule: e

r fängt zu ſingen an. Eisſplitter und Tropfen
löſen ſich und rieſeln zur Erde; die Zweige richten ſich wieder in ihre
natürliche Stellung auf; es geht eine Bewegung durch den Wald. Auf
der Sonnenſeite der Berge ſammeln ſich Rudel von Hochwild, ſcharren
am Boden oder heben horchend die Häupter ins Mittagslicht. Nur in

den Gründen der Mordſeite verharrt noch finſter und verſchloſſen der Eis
wald in ſeiner abwartenden Kraft, und erſt wenn der Südwind über die
Berge läuft, löſt ſich auch dort die gewaltige Vertrutzung.
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Immer wanderſt du feſten und leichten Ganges durch jene Bezirke
hoch über der Welt der krähenden Hähne und mahnenden Turmuhren
Das Menſchenland und ſeine Maße liegen unter dir. Mur Erinnerungen
umſpielen dich, durchſingen dich ...

Aus „Meinen Erfahrungen mit deutſchen Bühnen“.
eine Beziehungen zu dem anſpruchsvollen Apparat, der ſich Ber
liner Hofbühne nennt, begannen unter Max Grube. Ich hatte mir

die Drangſal der Anfangsjahre in einem Schelmenſpiel mit tragiſchem

Unterton „Eulenſpiegels Ausfahrt“ vom Herzen geſchrieben, reichte es
dem Oberregiſſeur Grube ein und erhielt ſofort liebenswürdige Antwort:
er habe „mit großer Freude die originelle Dichtung geleſen“. Zugleich

bat er mich zu ſich, wiederholte ſeine Anerkennung und ſchlug nur an
einer Stelle Aenderung vor. Es ſei eine Glanzrolle für Matkowsky; die
offizielle Annahme ſei nur noch Formſache. Ich änderte nach Wunſch,
ſandte zurück, wartete kommender Dinge. Michts. Endlich begab ich mich
zu Grube und bekam, nach etlichem Hin- und Herreden, die Frage ver
ſetzt: „Sagen Sie mal, Sie ſollen ja ein rabiater Antiſemit ſein?“ Meine
Verblüffung läßt ſich denken. Es war die Zeit eines Stöcker und Ahl
wardt; die Berliner Luft war mit Klaſſen- und Raſſenhaß erfüllt. Erubes
klaſſiſche Frage iſt ein anſchauliches Beiſpiel zu der Erörterung, ob denn
bei Auswahl und Annahme von Bühnenneuheiten wirklich nur nach „rein
äſthetiſchen“ Geſichtspunkten verfahren werde. „Ich meine nur,“ fuhr er

nach meiner erſtaunten Gegenbemerkung fort, „die Preſſe könnte uns bös
über den Macken kommen.“

Mit Mühe bekam ich nach längerer Zeit mein Stück aus Matkowskys
Händen zurück. Von einer Aufführung war keine Rede mehr. Der
liebenswürdige Grube hatte eine zu gute Witterung für Preſſe, Mode und
Hofton.
Mebenbei kann man meine ſeeliſche Stellung zur Raſſenfrage im erſten

und fünften Bande der „Wege nach Weimar“ nachleſen.
So ging denn „Eulenſpiegels Ausfahrt“ zuſammen mit „Eulen

ſpiegels Heimkehr“ zum erſtenmal in Straßburg über die Bretter, unter
der Oberleitung des in allen Theaterkreiſen unvergeſſenen Krückl. -

Mein „Eulenſpiegel“ ſollte ein erſter Verſuch ſein, deutſche Stoffe in

deutſchem Stil zu behandeln. Das Vorwort zur erſten Auflage (März
1896) ſchloß mit den Worten: „Welche Aufgabe für uns, das jüngere Ge
ſchlecht, die Söhne eines ſtarken Reiches, in ſtolzer Selbſtändigkeit unſren
deutſchen Stil zu ſchreiben! Laſſe man dieſes Schelmenſpiel als einen be
ſcheidenen Verſuch in dieſer Richtung gelten!“

Als einen „beſcheidenen Verſuch“. Es iſt demnach von allem Anfang
an nirgends ein Anſpruch zutage getreten, als literariſcher „Meſſias“ oder

* Der „Offene Brief“, der dieſen Titel trägt, iſt lange Jahre im Schreibtiſch
liegengeblieben, bisÄ ihn, nachdem das aktuelle Intereſſe vorüber war,
zur Veröffentlichung in Paul Bülows Biographie „Friedrich Lienhard. Der
Menſch und das Werk“ gab. Aus dem mitgeteilten Stück erſieht man, wie der
Dichter zu kämpfen hatte und wie volksfern die Kunſtpflege in der wilhelminiſchen
Zeit war. Dieſe Aeh-Aeh-Kunſt-Exzellenz ſoll zur Warnung im Gedächtnis
bleiben. Den Judendank hat Exzellenz trotz allem nicht geerntet.
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als Kronprinz gewertet zu werden. Wir wollten zu Worte kommen wie
tauſend andre; weiter nichts. Aber da miſchte ſich von der andren Seite,
die Berlin beherrſchte, der Parteiſtandpunkt in das Aeſthetiſche hinein;
die ganze Richtung, was irgendwie national, idealiſtiſch oder religiös an
gehaucht ſchien, paßte nicht in den Zeitgeiſt. Ein Schaffen wie das meine,
die Neueroberung eines ſymboliſch vertieften „Weimars“ von innen
heraus, konnte man bequem als „Reaktion“ oder „Epigonentum“ abtun.
Wie ſagt Friedrich Kayßler, alſo einer vom Bau, über das Berliner
Dheatertreiben?

„Das Ganze eine Erfolgswirtſchaft,
Micht Ziel, nicht Herz, nicht Leidenſchaft.
Nur ein raſend Getriebe.
Und – keine Liebe.“

Nein, keine Liebe. Hier mitzuraſen konnte nicht unſer Ehrgeiz ſein.
Man reichte pflichtgemäß gelegentlich ein Stück ein, man ſchrieb da und
dort einmal einen Brief: Antwort erhielt man ſo gut wie nie. Nur mein
Einakter „Der Fremde“ wurde vom Königlichen Schauſpielhauſe ange
nommen (1900), blieb drei Jahre liegen und durfte endlich an einem
Auguſttage 1903, zur Vorſicht mit dem Zioniſten Theodor Herzl, über
die Hofbühne huſchen . . .
Und nur auf ein Stück legte ich allerdings beſondren Wert: auf die

Wartburgtrilogie; und nur auf eine große Bühne, die ohne Kaſſenrückſicht
dieſe geſtaltenreichen Dramen bringen konnte: auf die Berliner Hof
bühne.
Die geſellſchaftlich und literariſch einzigartige Beſchämung, die mir

dort zuteil wurde, ſoll im folgenden erzählt werden.
Mach der glänzenden Erſtaufführung meines „Heinrich von Ofter

dingen“ in Weimar (1903), ſandte ich das Stück der Berliner Königlichen
Bühne, bat jedoch bald, man möge abwarten, bis ich mit den beiden
andren Stücken fertig ſei und den „Ofterdingen“ noch durchgearbeitet habe.
Auch die „Heilige Eliſabeth“, in der Titelrolle ergreifend gegeben von der
verſtorbenen Schneider, kam in Weimar zu guter Aufführung. Bei „Luther
auf der Wartburg“ waren Beſetzungsſchwierigkeiten; ich zog ihn zurück;
das Werk erlebte ſeine Uraufführung nicht im Deutſchen Reiche, ſondern
im Baltenlande: zu Riga (1908).
Indeſſen waren andre Eiſen zu ſchmieden (Wege nach Weimar, Ober

lin); das Dramatiſche trat zurück. Endlich, in dritter Auflage (1910/11),

hatte „Ofterdingen“ ſeine endgültige Faſſung. Ich hatte mit der Berliner
Generalintendanz einige Briefe gewechſelt; auch Ernſt von Wildenbruch
hatte ſich bei Seiner Exzellenz bemüht. So hielt ich die Zeit für gereift,
mich perſönlich in Berlin vorzuſtellen. Ich ſetzte das Seiner Exzellenz
Herrn Grafen von Hülſen-Haeſeler in eingeſchriebenem Briefe höflich aus
einander, ſandte ein Buch mit, gab einen Berliner Gaſthof an und reiſte ab.
Im Hotel zu Berlin keine Nachricht. Ich warte einen Tag und gehe

auf die Eeneralintendantur. Ein kühler Lakai bekundet, Seine Exzellenz
wäre unpäßlich. „So will ich meine Karte zurücklaſſen.“ – „Ich ſagte
ſchon, Seine Exzellenz wird heute nicht mehr kommen,“ verſetzte der Kühle
und machte keine Anſtalt, die Karte zu nehmen. Ich legte ſi

e alſo auf

50* 771



den Tiſch und entgegnete mit Betonung: „So geben Sie halt die Karte,
wenn Seine Exzellenz kommt.“
Dies war der Auftakt. Am nächſten Abend wurde Seine Exzellenz

öffentlich im Theater geſehen. Ich warte weitere drei Tage. Keine Re
gung. Da ſchrieb ich, weil eine wichtige Sache nach Straßburg Zurück
nötigte, an die Privatadreſſe Seiner Exzellenz, verwundert über dieſe
gänzliche Michtbeachtung eines eingeſchriebenen Briefes. Jetzt endlich
ſetzte ſich der Fernſprecher in Bewegung. „Es hat heute ſchon zweimal
nach Ihnen geklingelt,“ ſagte mir der Pförtner beim Machhauſekommen.
„Sie möchten die (ſonſt nicht anzuklingelnde) Generalintendantur anrufen.“
Ich ans Telephon. Ein Namenloſer antwortet. „Hier Generalinten
danz.“ – „Hier Lienhard.“ – „Sie ſind doch wohl der Schriftſteller, der
das Stück eingereicht hat?“ Verwundert ſuche ich den Sachverhalt feſt
zuſtellen. Aber jener fährt fort: „Exzellenz läßt Ihnen ſagen, daß er Ihr
Schreiben nicht recht begreife; er hätte Ihnen doch ſagen laſſen (?), daß
er krank ſei; er werde Ihr Stück mit Wohlwollen prüfen und Ihnen ſpäter
Beſcheid ſagen. Und wenn Sie ſonſt nichts in Berlin zu tun hätten, ſo
möchten Sie ſich nicht weiter aufhalten laſſen.“ . . .
Ich war vor Zorn und Scham ſprachlos. Ich ging auf mein Zimmer

und machte eine der ſchwerſten Stunden meines Lebens durch, bis die De
mütigung verarbeitet war.
Ich war damals (1911) ein bald ſechsundvierzigjähriger Mann. Mein

Roman „Oberlin“ war ein halbes Jahr zuvor erſchienen und hatte raſch
weite Verbreitung gefunden. Die ſechs Bände „Wege nach Weimar“
lagen in zweiter Auflage vor. Andre Bücher – Thüringer Tagebuch,
Wasgaufahrten – hatten eine anſehnliche Gemeinde gefunden; „Ofter
dingen“ war in mehreren Gymnaſial-Oberklaſſen im deutſchen Unterricht
geleſen worden. Man hätte alſo annehmen ſollen, daß ich an ſo vornehmer
Stätte als einigermaßen ernſt zu nehmende Kraft empfunden würde. Statt
deſſen ward ich wie irgendein läſtiger Bittſteller, Anfänger oder Schuh
putzer von irgendeinem Lakaien oder Unterbeamten nach Hauſe geſchickt!

Nun denn, das Würdeloſe dieſes Auftritts wurde niedergekämpft. Ich
ſchrieb noch den ſchon geplanten „Odyſſeus“ in den nächſten Monaten für
das Bergtheater nieder und machte mit meinem dramatiſchen Schaffen
Schluß.

Aus den „Jugendjahren“.
ch trieb mich, ſo oft ich entwiſchen konnte, im Sommerwald herum, in
einer unſagbar holden Verzauberung dem leiſen Waldwind lauſchend,

der aus gleichſam überirdiſchen Fernen kam. Ich verfolgte, abſeits vom
Pfade, den Lauf eines Wieſen- und Waldwaſſers und malte mir aus, daß
ich an einem Präriefluß im wilden Texas entlangſchritt. Wir belegten
manche Landſtriche mit phantaſtiſch wohlklingenden Mamen. Ich erzählte
meinen Kameraden erfundene Geſchichten mit endloſen Fortſetzungen; ich
verfaßte Dramen und hatte noch kein Theater geſehen: wobei der Ber
faſſer bekennt, daß ein Trauerſpiel „Konradin“ auf etwa fünf Seiten raſch
und knapp erledigt war. Wir führten meine bemerkenswert kurzen Dramen
ſelber auf: die Tür zum Hauptzimmer, worin ein paar Zuſchauer ſaßen
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– Eltern und Bekannte –, bildete den Vorhang; mit Zweigen war leicht
ein Wald hergeſtellt. Und mordsmäßig ärgerte ich mich einſt, als bei
einem tödlichen Schuß, den ich im Spiel abzugeben hatte, ein Pulver
kanönchen im Hintergrunde nicht loskrachte. Mein Gewehr beſtand näm
lich nur aus einem abgebrochenen Harkenſtiel; aber Vetter Michel aus
Menchhofen, der auch mit ins Gymnaſium ging, ſollte „hinter der Bühne“,

ſobald mein Wort erſcholl: „Stirb, Verruchter!“ beſagtes Böllerchen los
brennen. Wir verſprachen uns einen Knalleffekt. Allein – die Streich
hölzer verſagten! Michel ſtrich und ſtrich an ſeinem Hoſenboden, aber es
war ſeiner Sitzfläche kein Feuer zu entlocken. Und ich ſtand und ſtand,
mein unſchuldiges Gewehr an der Backe, und wiederholte vergeblich: „Ha,
Schurke, ſtirb!“ Was tun? „Bum“ rufen? Zu lächerlich! Ich ſchmet
terte alſo wütend die Tür zu und fiel über den ingrimmig, aber erfolglos
ſtreichenden Michel her.
Ich habe mit dem Theater nie viel Glück gehabt.
Ein andres Drama, „Walladin“, ſchritt in Blankverſen einher, nur

ein Einakter, aber von würdiger Länge; es ſollte mit Hilfe einiger Schul
kameraden im großen Hauſe unſeres Klaſſengenoſſen Petri zu Buchsweiler
die Ehre der Aufführung erleben. Alle waren Feuer und Flamme, be
klebten auch bereits emſig mit Silberpapier Harniſche und Helme aus
Pappdeckel. Aber die Lehrer kamen dahinter und verſcheuchten Freund
Mimus, indem ſie das Spiel einfach verboten. Wir waren um eine Freude
geprellt und bekamen keinen Erſatz für unſren Spieltrieb. Einmal machten
wir ſogar eine dichteriſche Zeitſchrift, wobei ich Bilder und Inhalt meiſt
ſelber malte und ſchrieb. Auch dies wurde von unſeren Lehrern entdeckt
und zerſtört.

Aus den Gedichtſammlungen von Rudolf Paulſen“.
Lied er bon der See. 24.

nd wieder geh' ich unruhvoll,

Ich weiß nicht, was ich ſuchen ſoll.
Ach keine Liebe jewo iſt,

Die ſich entrinnt, die ſich vergißt.

Ich hab' dir ſoviel Lieb geſagt,
Ich hab' dir ſoviel Leid geklagt,
Ich hab' dir ſoviel Lied gegeigt,
Das nun in mir gepeinigt ſchweigt
Und doch nicht völlig ſchweigen will . . .
Es lebt und bebt und ſucht ſich ſtill,
Bis es ſich auf die Schwingen hebt
Und meiner Seele flugentſchwebt.

Und weiß nicht, wo es landen darf . . .
Der Wind der Welt iſt kalt und ſcharf.

* Das erſte Gedicht aus der Sammlung „Und wieder geh' ich unruhpoll“,
die andern aus der Sammlung „Die hohe heilige Verwandlung“. Alle im
Berlag von H

.

Haeſſel, Leipzig. Aus dem erſtgenannten Bändchen hatten wir
im Weihnachtsheft 1923 (S. 481) zwei Marienlieder wiedergegeben.
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Mein Lied nach dir, ich fühl' es tief,
Daß es noch immer nicht entſchlief.
Es iſt kein Falter, Vogel nicht,
Es iſt ein ſehnliches Gedicht,
Ein Schmerzensſchrei, ein Ruf aus Mot,
Ein Herzenstropfen blut und rot.

Das Weihnachtslied vom kleinen Chriſt.
un ſind wir eng beiſammen,
Seit unſer Kindlein kam,

Und hinter uns verſchwanden
Zeit, Streit, Mot – alles nahm
Uns jene große Stunde,
Da deine Blüte war

Und dir aus Schmerz und Wunden
Das blonde Kind gebar:
Die Frucht aus zweien Bäumen,
Traum-Sommer, heller Tag
Und liebes Sonnenleuchten:
Des Kindleins erſter Augenſchlag.
Die Blume deiner Güte,

In dir emporgerankt,
Die war ſo ſanft behütet
Meun dumpfe Monde lang.
So liegt das Korn in Aeckern,
Daß niemand es berührt,

Daß von den böſen Wettern
Kein Hauch darüberfährt.
Mun iſ

t

e
s auferſtanden

Aus ſeinem dunklen Schoß
Und iſ

t

von allen Banden
Und Hüllen bloß und los.
Du hältſt es in den Armen
Als deinen kleinen Chriſt,
Der unſer beider Amen
Und gute Botſchaft iſt.
Laß ihn uns liebe hüten
In ſeinem deutſchen Land:
Er kam wohl von weit drüben,
Eh’ er ſich zu uns fand.
Und wenn von ſüßen Lippen

Dir Mutterliebe ſpricht,
Dann denkſt du an die Krippe,

Darin das Jeſuskindlein liegt.
So kommt die Weihnacht lieblich,
Da freut ſich unſer Kind,
Wenn unter blanken Lichtern
Maria und Joſef ſind

In Herberg und im Stalle,
Darüber der goldne Stern,

Da jubeln die Menſchen alle,
Und Golgatha iſ

t

fern.
Ein Kind geht auf die Reiſe,
So jung und ſchön und gut,
Und Mutter ſagt ganz leiſe:
„Bleib' du in Gottes Hut.
Mein Herz iſt bang voll Ahnen
Von deiner großen Tat,
Und will es mich bemahnen:
Iſt alles Gottes Saat.
Gott-Chriſt-Menſch wird zer

brechen

Am Kreuz und wird e
s nicht,

Er wird ſo hoch aufſtecken

Ein ewig brennendes Licht.“
Maria Mutters banges
Und doch ſo ſtolzes Wort,
Das klingt ſo bang und lange
In jeder Mutter fort.
So laß das Kind uns hüten
Zu einem reinen Chriſt,

Daß e
r

nicht müſſe büßen,

Was an uns ſündig iſt,
Daß er, wenn auf den Knien
Ihn einſt Gethſemane ſieht,
Micht feige möge fliehen
Und ſeinen Gott beſteht.
Daß e

r

zu allen Stunden,

Wie ſie ihm ſind geſchenkt,
Auch voller Blut und Wunden
Ans Kindlein in der Krippe denkt.
So laß uns Weihnacht feiern
Mit unſerm kleinen Sohn –
Schon ſchwingt das Chriſtnacht

Läuten,

Die Tannen duften ſchon.
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Aus dem Zyklus „Inſeln im Meer“.

UÄ iſ
t

kein Blick gegeben durch den Schleier,

Die Welt iſt undurchſichtig unſerm Aug';
Doch wiſſen wir in Stunden hoher Feier
Den Schleier dünn wie Abendhauch.
Dunkel und fein und undurchdringlich dichte
Iſt aller Wunder großes dies Gewebe:
Wenn wir es fühlen, rücken die Geſichte
Deſſen, was war und wird, zum Greifen nah,
Und wer den dunklen Schleier einmal ſah,

Der weiß, wie alles unvergänglich lebe.

z
olange noch ein Jenſeits ſteht,
Wer ſeinen Weg im Weſen geht,

Hat keine Statt, wo er von dem,
Und keinen Ort, wo angenehm

Er war und iſt und wird
Micht von ſich abgeirrt,

Er ſchleppt von je zu je

Die Zeit im Wandel geh',

Wo e
r hindurch muß gehn,

Die Seele bleibt beſtehn

iſ
t

nicht Unſterblichkeit.
hat weder Leib noch Kleid,

von jenem wäre los,
e
r

ſänk in Gottes Schoß.
und iſ

t

von je zu je

wie er auch irre geh'.

ſich ewig weiter dar;

e
r iſ
t

unwandelbar.
da wandelt ſich das Bild,

in jeglichem Gefild.

Kleine Beiträge

Von der Erlöſung des Leibes.

1

DA den
Feiertagen entvölkern ſich

unſere Städte, die Maſſen ſtrömen
ins Freie. Die ſtilleren, beſinnlicheren
Maturen, in denen noch ein Reſt vom
Bauernblut der Väter mitbeſtimmt,
ſuchen die grüne Weite. Die anderen
lockt der Sportplatz. Körperkultur und
TRückkehr zur Natur ſind wichtige Lo
ſungsworte. Das iſt nur zu verſtänd
lich angeſichts der elenden Unnatur
unſeres großſtädtiſchen Lebens, ange
ſichts des lebenverderbenden und leben
ſchändenden Mechanismus eines Da
ſeins, zu dem immer mehr Menſchen
gezwungen werden.
Man ſucht nach Mitteln, um der Ver
krampfung, der Verbildung des Lebens
entgegenzuwirken. Man fühlt, daß
die Menſchen gar nicht mehr zu
rechtem Leben kommen. Es ſtrömt
nichts in ihnen. Sie ſind nicht offen und
frei. Sonne und Wolken gehen nicht
über ihr Haupt, und die Füße wurzeln

nicht im fruchtbaren tragenden Erd
reich. Ihre Welt iſt ein künſtlicher
Schatten, Gemächte der menſchlichen
Not und Gier. So verkümmern die Or
gane, mit denen ſi

e

der Wirklichkeit ge
wachſen, ihrem Segen aufgeſchloſſen
ſein könnten. Man ſpürt die Lähmung
des Pulſes, man ſieht die Hemmungen,
die Freudloſigkeit, die Unerlöſtheit in

der Bewegung, in der leiblichen Hal
tung greifbar vor ſich. So ſucht man
vom körperlichen her zu helfen und ver
kündet, daß das Heil in der Erlöſung
des Leibes, in ſeiner Entſpannung und
Entfeſſelung, im Rhythmus des Spie
les und Tanzes zu ſuchen ſei.
Es iſt eine große Mot. Und dieſe Mot
weckt ein Suchen und Taſten, weckt die
Sehnſucht nach Erlöſung.

2

Wir ſehen die brennenden Aufgaben
vor uns, die jedem wachen Herzen im
Schickſal unſeres Volkes geſtellt ſind.
Wir ſehen zugleich, wie unſer Volk
unter dieſem Schickſal zu verkommen
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droht. Wir ſehen, wie der auf uns
laſtende, zermürbende Druck die Men
ſchen in eine grauenhafte Verwilderung
hineintreibt, in einen Krampf der Le
bensgier; wie ſie ſich gedankenlos weg
werfen an den Genuß; wie ſie das
höchſte und letzte in der Feier der
Sinne finden. Das Geld regiert, weil
der Genußwille regiert. Unter dieſer
Herrſchaft ſtirbt die Scham, wird das
Heiligtum der Matur, Vater- und Mut
terſchaft verachtet und geleugnet, und
der Menſch, den Gott zu ſeinem Eben
bilde geſchaffen hat, wird geſchänd
und zertreten.
Wo iſ

t gegen dieſes Dunkel, gegen
die Dämonen der Tiefe, gegen den
Krampf der Seelen – und aus ihm
kommt aller Krampf des Leibes – wo

iſ
t Hilfe? Hilft die Körperkultur?

Helfen da geſunde Muskeln und be
ſchwingte Glieder?
Wir werden niedergezogen in die
Tiefe und gehören dem Tode an. Wenn
nicht die innere Macht des Lebens, der
ewige ſchaffende Geiſt uns ergreift und
bezwingt, uns aus Ohnmacht und Mich
tigkeit erweckt und umwendet auf einen
neuen Weg. Die Erlöſung, auch für
den Leib, für den ganzen Menſchen,
wartet da, wo Menſchen nicht mehr um
ihren Anteil an den Gütern des Da
ſeins gieren, wo ſie der Eitelkeit ent
ſagen, wo ſie dem Leben in Dienſt und
Hingabe einen Sinn ſchenken über dies
Daſein hinaus, wo ſie Ergriffene ſind.
Erlöſt die Herzen, macht ſie frei von
ſich ſelbſt, von ihrer Einſamkeit, laßt
ſie Liebe lernen, die große, bezwin
gende, unbedingte Liebe und ihr erlöſt
auch die arme, gebundene, irrende und
hungerndé Leiblichkeit.

Z

Es tut weh, wenn man die Menſchen
unſerer Städte ſieht mit ihren gehetzten
und doch ſo müdem Bewegungen. Der
lebensfriſche Hauch iſ

t

von den Geſich
tern abgeſtreift, der Glanz der Kind
ſchaft mußte würdeloſer, gemeiner Seel
loſigkeit weichen. O über die ſtumpfen,
die kranken Augen und die Verderbnis
der reinen Schöpfung! Seht dagegen
die Kinder, den reinen Schimmer ihrer
Glieder, ihre heitere Unermüdlichkeit!
Wie ſind ſie frei und gelöſt in ihrem
Spiel, eingeſchaltet in den belebenden
Strom einer großen Bewegung. Wie
ſind ſie ein holdes Wunder ungehemm
ter leichter Kraft! Wahrlich, ſie iſt nicht

nur ein körperliches Geheimnis. Kinder
ſind eingetaucht in vollkommenes Ber
trauen, eingebettet in die tragen Den
Gründe der Schöpfung. Kinder ſpielen
im Paradies. Gott iſt die unmittelbare
Quelle ihres Lebens und das reine
Licht ihrer Augen ſpricht von der Sei
mat, aus der ſie kommen.
Warum verlieren wir das Geheim
nis kindlicher Lebendigkeit und Freude?
Liegt es an falſcher Erziehung, an ein
engender Gewöhnung? Kann man die
kindliche Kraft durch rechte Uebung er
halten? Der Grund des Verluſtes liegt
tiefer. Wir alle verlaſſen das Para
dies. Wir alle eſſen von den Früchten
der Erkenntnis. Wir treten hinaus
aus dem holden Traume einer un
mittelbaren, kampfloſen, entſcheidungs
loſen Matürlichkeit. Wir müſſen wollen,
müſſen wählen und werden Sünder.
Und unſer Leib wird ſchwer, niederge
zogen zur Erde. „Im Schweiße Deines
Angeſichts ſollſt Du Dein Brot eſſen,
Du ſollſt mit Schmerzen Kinder gebär
ren,“ das ſteht nun über uns.

4
.

„Kehret zur Natur zurück!“ Wie
ahnungslos iſ

t
der Rat! Es gibt kein

Zurück! Es gibt nur ein Vorwärts und
Aufwärts! „Werdet wie die Kinder!“
das heißt nicht: werdet kindlich, hört
auf ſelbſtändig, wach und verantwort
lich im Leben zu ſtehen. Es gibt keine
Möglichkeit, unſerer Bewußtſeinslage
und ihrer Not auszuweichen. Es gibt
keinen Weg zurück zu irgendeinem An
fang der Geſchichte, in ein goldenes
Zeitalter, auch nicht auf eine Inſel der
ſchönen und beſeelten Leiblichkeit, auf
die Inſel eines idealen Griechentums,
wie e
s

heute ſo viele wollen. Solche
Verſuche leugnen den Sinn und das
Rechte des Weges, den wir nun einmal
geführt worden ſind. Das Griechen
tum hat gelebt und ſein Gericht gefun
den. Leben heißt: ſich ſeinem Schickſal
ſtellen, dem Fegefeuer der Geſchichte,
dem Kreuze des Heute, des wirklichen
Tages, ſtandhalten und ſich dieſem
Heute heiligen. Leben heißt: Gehorſam
ſein und in ſolchem Gehorſam wachſen
und frei werden, finden, was heute not
iſt. Nur das iſt Leben. Alles andere

iſ
t

ein eitler, gefährlicher Wahn und
Traum, der zur Lüge zwingt und zum
Selbſtbetrug und ſeinen Tod dahin
hat. Leben heißt: glauben, der Gnade
vertrauen, die durch jede Gegenwart
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hindurch, in jedem Schickſal auf uns zu
kommt und ihr Reich baut. Leben heißt:
dem Kommen dieſes Reiches dienen.
Wer unter uns möchte ſeinen Kin
dern wünſchen, daß ſie allezeit Kinder
bleiben, immer behütet am ſeichten
glatten Ufer des Meeres ein leeres
kampfloſes Daſein verträumen? Nein,
wir erbitten für ſie das ganze Leben,
die hohe See, den ſchweren Kampf und
die Not der Tiefen; denn nur ſo führt
der Weg zur Erfahrung der ganzen
Gnade. Karl Bernhard Ritt er.
Die Verfilmung der reinen Vernunft.
Sehr ernſt gemeinte
U eb er treibungen.NÄ alle Pfähle ausgezogen

worden, das Abſolute im Hexen
keſſel des Relativismus untergegan
gen oder wenigſtens aus unſerem
Geſichtsfeld verbannt iſt, gleichen wir
Schwimmern in einem uferloſen Meer
ohne Hafen. Oh, ſehr kühnen Meuland
eroberern; aber wenn nun kein Ziel
und kein Fahrtende da ſind? Was hilft
uns dann unſer naiver Wagemut? Wir
ſchwimmen rundherum, rundherum, und
das Schwimmen wird zum Selbſtzweck.
„Das Ziel iſt mir nichts, die Bewegung

iſ
t mir alles.“ Ein recht chaotiſcher Zu

ſtand. Was will man auf dieſe Weiſe
for men? Ohne richtigen Weg, ohne
unerſchütterliches Wertbewußtſein?
Müſſen uns da nicht ſchließlich die
Kräfte verlaſſen, müſſen wir nicht ver
ſinken?
Wie anders: „Ich habe nun den
Grund gefunden, der meinen Anker
ewig hält . . .“ Aber nichts dergleichen
heute, und jeder wehrt ſich gegen jede
Bindung. Kein Hafen – und das ufer
loſe Meer läßt ſich nicht bauen, wie der
Dichter ſpricht. Sind wir verloren? Im
Flutenden gibt es keine Kultur, und die
Kultur des feſten Bodens ertragen wir
nicht mehr . . .

Leben wir etwa „geiſtig“? Weil es

ſo viel Literatur gibt? Weil wir – oh

Stolz – ſchon wieder faſt ſo viele Bü
cher produzieren wie Anno 1913? Sagen
wir denn je: „du heiliges Buch!“? Und
darauf käme e

s

doch an. „Geiſtig le
ben“, das iſ

t

uns nicht Religion, ſon
dern Literatur, allenfalls Literatur, die
auf die Bühne kommt, uns optiſch zu

reizen. Antwortlos bleibt unſere
Frage: Wozu? Wozu? Ja, vielleicht
ſtellen wir ſie kaum noch.
Wir können nicht glauben. Und da

kommen nun die ganz Geſcheiten und
ſagen: Man kann, was man will. Alſo:
Wille zum Glauben (das konnte wohl
nur ein Engländer erfinden!). Glauben,
weil es praktiſch iſt, wie Kühe züchten,
weil ſie Milch geben. Heißt das nicht,
die geiſtige Welt mißbrauchen?
Nicht, daß wir ſo viel gedacht haben,

iſ
t

unſere Sünde, ſondern wie wir ge
dacht haben: zertrennend, zerlegend,
abſchälend, bis uns das Gerippe an
grinſte! Alles dürfen wir erforſchen,
ſolange wir das verſchleierte Bild zu
Sais ſtehen laſſen. Zerren wir aber
ihm den Schleier ab, dann erſcheint
unſer – Tod. -

Das Gewiſſen zur Totalität muß
wach ſein neben dem Wiſſenstrieb der
Zerſpaltung, wenn wir auferſtehen
wollen.
Dem ſteht nichts ſo ſehr entgegen als
eine ehrfurchtsloſe Optik, über deren
Fülle wir die Sphärenklänge nicht mehr
hören, die das All durchbrauſen.
Der Allesbeherrſcher Kino! Vom
Standpunkt der ſogenannten objektiven
Kunſt aus iſt das Kino der Gipfel der
Kunſt, weil e

s ja eines „ſubjektiven“
Schöpfers überhaupt nicht bedarf. Du
ungöttliche Kamera!
Was iſ

t

der Menſch, was iſ
t

die
Seele, was iſt das Wort gegenüber
dem Kino? Nichts, nichts, nichts. Aber
etwa die Matur? Mein, das Meer, die
Schneegipfel der Alpen und jede himm
liſche Landſchaft bevölkert der Film
ohne jede Ehrfurcht mit ſeinem Kitſch.
Wenn nun noch die Standortgebunden
heit des Filmtheaters aufgehoben und
die Allortigkeit und Ueberallhörbarkeit
des farbigen ſprechenden Films durch
Lautſprecher eingeführt wird, dann
überfällt uns die optiſche Peſt auf je
dem Spaziergang, in jedem Auto, in

jedem Eiſenbahnwagen und a
n

den Po
len des Erdballs. Die Straße, der
Waldweg, die Luft ſind gemordet –

und das ſeeliſche Individuum iſ
t

auch
gemordet. Oh Technik und erſterbendes
Schöpfertum! Eine Gummizelle unter
der Erde ohne Kino und Rundfunk
wird der teuerſte Luxus ſein, den ſich
eine Seele, wenn ſie e

s dann noch gibt,
als letzten Andachtsraum leiſten kann.
Was ſollte man dieſem Taumel der
Optik anderes entgegenſtemmen als ab
ſolut unverfilmbare ſubjektive ſakrale
Lyrik? Das myſtiſche Wort? Das ge
heimnisgefüllte klare Wort? Das Goe
theſche Urwort?
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Ä wohl vergeblich. Wer
wird noch Griechiſch lernen und Homer
leſen oder Mittelhochdeutſch, um ſich in
die Mibelungen zu vertiefen, wenn ihm
Helena und Trojas Untergang, Sieg
frieds Tod und Kriemhilds Rache ſo
ſüffig durch den Film eingepumpt wer
den? So bequemlich bei billiger Mu
ſik durch Optik? Wenn ſchon keines
wegs griechiſch und nordiſch? Die
Weltgeſchichte, die Epen, alle Ro
mane, alle Märchen und auch ein gro
ßer Teil der ſüßen Lyrik laſſen ſich ver
filmen, aber Kants Kritik der reinen
Vernunft widerſteht bisher noch und
hoffentlich in alle Ewigkeit dem wen
digen Operateur. Denn da müßte er
ja zu der unbeliebten Tätigkeit wirk
lichen Denkens übergehen!
(Kein Wort natürlich gegen den na
jensaisºn ernſthaften Lehrm!).
Die Dichter vom mehr optiſchen Typ
ſollten aber vorſichtig ſein, daß ſi

e

die
Kunſt nicht an das Kino verraten zu
ungunſten des phonetiſch-muſikaliſchen
Weſens der Wortkunſt, die ja auch als
Epik durchaus lyriſch zu ſein vermag,
wie etwa Hölderlins Hyperion. Ich
möchte alſo den Dichtern raten, durch
aus unverfilmbare Dinge zu ſchreiben,
auch wenn ſie dabei ſchlechtere Ge
ſchäfte machen. Jede nicht muſikaliſche
Dichtung iſ

t Propaganda für den Film.
Und übrigens ſchädigen ſich die Schrift
ſteller vielleicht ſelber, wenn ſie ver
ſuchen, mit dem Film zu konkurrieren.
Das iſ

t ja ausſichtslos. Anſchauung
gibt das Kino ſo unmittelbar und gröb
lich, daß niemand ein noch ſo anſchau
liches Buch erſt zu leſen braucht, ſon
dern ſich lieber gleich an der rechten
Stelle holt, was das Auge begehrt.
Du armes, heilig-vernünftiges, op
tiſch karges, aber an Klang und Geiſt
reiches Wort, wo willſt du bleiben?
Unſere armen Enkel! Durch Film
und Phonogramm wächſt das Muſeum
der Zukunft derart, daß dieſe Unglück
lichen gar nicht mehr vom Ufer der
Vergangenheiten werden abſtoßen kön
nen. Bei einem ungeheuer verfeinerten
techniſchen Daſein wird die Seele nicht
mehr exiſtieren. Iſt ja doch alle Tech
nik nur Seelenkraft-Erſatz. Wenn wir
den Glauben hätten, der Berge verſetzt,
brauchten wir keine Hebel und Schrau
ben. Ein Flugzeug iſ

t

das klägliche
Eingeſtändnis, daß wir nicht mehr flie
gen können und infolgedeſſen geflogen

werden müſſen. Und ähnlich ſind
andere techniſche Apparate nur Erſatz
für die fehlende innere Kraft, die das
alles, was ſie leiſten, eigentlich aus
ſich ohne ſie leiſten ſollte.
Die Technik wird ſich immer mehr
vervollkommnen, und der Menſch wird
immer minderwertiger. Mit der Zeit
erſetzen wir Auge und Ohr ganz durch
Inſtrumente. Gewiß, das techniſche
Ohr und Auge werden uns manches
lehren, was wir heute nicht hören und
ſehen, aber doch nur darum nicht, weil
wir „ſtumpfſinnig“ ſind. Oh Para
doxon! Wir werden das Gras woach
ſen hören, wenn wir völlig taub ge
worden ſind, und das Leben der Bak
terienſtaaten ſehen, wenn wir vollends
blind ſind. Alles mit Hilfe von Erſatz!
Unſere Enkel werden dieſe Dinge exakt
ſehen und hören, aber nichts. Dabon
haben, weil ihnen die Seele fehlt und
vielleicht auch das – Gehirn. L'homme
machine wird dann kein Traum mehr
ſein, ſchon weil ja dann keine Träume
mehr geträumt werden, ſondern alles
als Maſchine exakt funktioniert.
Doch Scherz beiſeite! Alles techniſche
Eindringen in die Rätſel von der erſten
bis zur vermeintlich letzten Hülle bleibt
geiſtig-ſeeliſch fruchtlos, wenn man
nicht aus Religion weiß, daß die letzte
Hülle im Unendlich-Letzten liegt und
niemals abgeſtreift wird. Die Technik
„nützt“ ſchon ſehr viel, aber wir ſollten
uns gegenwärtig halten, wie verzwei
felt wenig ſie kann in bezug auf dasÄ und wie beſcheiden ihre größten
iele ſind, auch wenn e

s

ſich um die
Untertunnelung des Kanals handelt.
Der geiſtige Menſch iſ
t

d
a

doch an
ſpruchsvoller mit Sternen und Kosmen.
Er iſt als Dichter und Denker der Tech
nik weit voraus oder iſ
t

mit dem Ur
wurzelboden des Alls ewig verknüpft.
Das Leben der Pflanzen. Es iſ

t

doch ganz undenkbar, daß eine Blume,

die der Botaniker gelaſſen zerlegt, ſich
nicht ſelbſt weiß. Jedes Sandkorn
weiß ſich und ſeine Schönheit. Jedes
Ding hat ſeinen Spiegel in der –

Liebe. Keines iſ
t ganz verlaſſen. Wie

könnten ſich die ſchönen Blumen lieben,
wenn ſie ſich nicht wüßten und nicht ſä
hen! Und da Gott die Blumen ſieht,

ſehen ſie auch Gott. Wie e
s geſchieht,

läßt ſich ſchwer ſagen. Im Gedicht läßt

e
s

ſich ſagen. Ein Gedicht lügt doch
nicht! Wenn e

s

auch keine exakten Be
weiſe beibringt.
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Wenn ich mit dem Lauthörer das
Gras wachſen höre, ſo mag das ſehr
intereſſant ſein; aber für den Dichter
war das Gras niemals ſtumm! Und
der Lauthörer würde auch in dieſem
Falle nur das Spezifiſche vermitteln;
aber die Weltmuſik hört niemand mehr.
Wir lernen fernſehen und fernhören
bis New Bork; aber ſchauen wir nach
Gott und hören Gottes Wort? Oh
Endſtationen! Wie grauenhaft iſ

t

die
QWelt ohne heiliges Geheimnis, das
doch ſo ganz offenbar iſ

t für den, deſſen
Seele noch atmet. Jeder ſchiebende
Affe kann nach Sidney drahtlos ſpre
chen, ohne zu erſchauern.
Wann wird die Welt uns Wieder ein
Myſterium ſein?

Rudolf Paulſen.

Es lebe der Kitſch!

Dº iſt ja gewiß ein unerhörtes Stichwort für eine kleine kulturpolitiſche
Auseinanderſetzung, und mein kultur
befliſſener und empfindlicher Leſer wird
natürlich finden, daß e

s ganz unmög
lich ernſt gemeint ſein kann. Nun, ich
halte allen erſtaunten Blicken und
Rufen ſtand und ſage, daß ich den Se
gensruf auf den Kitſch in allen Formen
und Zweigen unſeres Kunſtlebens, be
ſonders aber in der Literatur, durch
aus ernſt meine. Wenn ich an die Hau
fen neuer Bücher unſerer „Prominen
ten“, an die Bilder in unſeren „mon
dänen, internationalen“ Kunſtausſtel
lungen, an die grotesken Purzelbäume
im zeitgenöſſiſchen Drama und Theater
denke, bleibt mir nichts anderes übrig,

als aus bedrängtem Herzen zu rufen:
„Es lebe der Kitſch!“ Ich behaupte,
daß das, was der ſichere Gebildete
naſenrümpfend oder gar angeekelt, nicht
immer richtig, aber immer leidenſchaft
lich in der Malerei, in der Literatur
und in den verwandten, brotloſen, ſonſt
aber angeſehenen Künſten „Kitſch“
nennt, im heutigen Zuſtand des künſt
leriſchen Schaffens auf deutſchem Bo
den (ich ſage nicht Deutſchlands) not
wendig, ja, ein bedeutendes und erfreu
liches Zeichen für den noch immer ge
ſunden Hunger unſeres lebenden, ſchau
enden und hörenden Volkes iſt.
Mun habe ich freilich zu begründen.
Aber es iſt ſo ſchwer nicht, für dieſen
Satz zu fechten. Wem das, was ich
ſage, ſchief, ungerecht und gewalttätig
erſcheint, dem gebe ich gerne zu, daß e

s

nicht ſehr fein und zierlich, ſondern grob
und geradezu vorgebracht wird. Ich
beſtreite, daß es, weil e

s ruppig iſt,
nicht richtig ſein kann. Schließlich habe
ich ja auch nicht Zeit und Raum, aus
führlich zu werden. Ein trotziger und
eigenbrötleriſcher Einfall wie mein
Hochruf auf den Kitſch muß mit ein
paar nachhelfend unterſtützenden Sätzen
zufrieden ſein.
Da iſt ein Volk von mehr als ſieb
zig Millionen, in ſeiner weitaus über
wiegenden Maſſe trotz allen Heulpetern
geiſtig und ſittlich ſo geſund, als es nur
ſein kann unter den gegebenen wirt
ſchaftlichen Umſtänden, geſund genug
jedenfalls, daß man immer noch alles
hoffen, daß man e

s als ein ſtolzes und
inniges Glück anſehen darf, mit ihm,

aus ihm alles zu leiden, alles zu leben,
was auch noch kommen mag. Dieſes
deutſche Volk beſitzt im tiefſten Grunde
ſeines Weſens immer noch unausſchöpf
bar die Gaben, aus denen der liebe
Gott die Völker gebildet.
Es iſt heute ſo gut heroiſch und ro
mantiſch wie irgendwann, ſeitdem e

s

als eine wahrnehmbare und ſich ent
wickelnde Einheit beſteht, das heißt, e

s

hat den einem lebenswarmen Volke ein
zig und allein gemäßen paſſiven He
roismus der Opferbereitſchaft. Heute
wie immer glüht in ihm die tiefe leiden
ſchaftliche Sehnſucht, ſich hinzugeben, ſich
gläubig a

n einen Führer, an einen Ge
danken, an ein neues Weltbild zu ver
ſchwenden. Gottes Sohn fände heute
ebenſo gewiß wie vor neunzehnhundert
Jahren ſeine auch in Qual und Mot
glückſelig Gläubigen und trotz aller pa
zifiſtiſchen Umzüge hätte ein Alexander
oder Mapoleon bald ein Heer aus deut
ſchen Soldaten beiſammen, das hinter
ihm her, mit Singſang und Klingklang
gloria in Himmel und Hölle liefe. Weil
wir aber niemandem und nichts von
alledem, was uns lärmend, hektiſch,
grotesk oder kleinſelig haben will, aus
tiefſtem Weſen glauben können, weil
es, wenn auch vielleicht an den Intel
lekt, aber nicht ans Herz greift, darum
will ſich das im Kriege und nach dem
Kriege zertrümmerte Deutſchland nicht

zu neuer Einheit ſchließen. Aber daran

iſ
t

nicht das deutſche Volk ſchuld, ſon
dern die Schwäche und die Blindheit
derer, die führen ſollen. Deutſchland
ließe ſich gerne führen, wenn e

s glau
ben könnte.
In dieſem Sinne ſind wir heute noch
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jung und gläubig wie Kinder. Wer
aber unter den vielbeſchrienen, aufge
blaſenen, vorgeſchobenen oder ſich vor
drängenden Führern iſ

t imſtande, die
ſen heiligen Schatz des Glaubens in

uns zu erwecken? Wer weiß den Weg,
den wir alle, alle gehen müßten und
jauchzend gingen, auch wenn wir auf
ihm verdürben?
Das deutſche Volk iſt heute noch ro
mantiſch, nach Weite, Abenteuer, gro
ßem Schickſal, nach Himmel und Hölle
ſehnſüchtig wie die Germanen der Völ
kerwanderung, wie die Wikinger, die
Amerika entdeckten, wie die Baumeiſter
der gotiſchen Dome. Unvermindert iſ

t

unſere Erlebniskraft, die Gier nach
Wundern und Weltweiten, die Luſt an
ſternhohem, abgrundtiefem Schickſal.
Jede Erfindung, im Flugzeugweſen
etwa, jede neue Erweckung und Bändi
gung der geheimnisvollen Kraft Elek
trizität, jede Leiſtung, Eroberung er
greift uns. Auch die Lobredner des
Biedermeier und alle, die am liebſten
noch im Bärenfell umgingen, entzünden
ſich daran mit der mitlebenden Freude
des Zeitgenoſſen. Wenn ein Buch er
ſcheint – um wieder auf unſer eigent
liches Gebiet hinzulenken – das aus
romantiſchem oder heroiſchem Blutege
wachſen iſt, erlebt e

s Rieſenauflagen,
auch dann, leider, wenn ſeine Romantik
falſch, ſein Heroismus verzerrt und auf
geſchroben iſt.
Wenn doch endlich einmal
dieſes J am m er heulen um die
verlor e n e Kraft und Helden
haft igkeit unſeres Volkes
auf hört e! Wenn doch die Jere
miaſſe alle die hiſtoriſierend angefärb
ten Brillen ablegten, und mit friſch ge
badeten Augen ſähen, was eben unſerer
Zeit iſt und was dieſer Zeit fehlt. Das
bereite Volk wahrlich nicht.
Wie geſund, zukunftsfähig e

s iſt, das
ſpüren die Franzoſen beſſer als wir
ſelber. Wäre wahr, was unſere „Gute
alte Zeit“-Schwätzer klagen, dann ſchlie
fen die Herren Pariſer viel beſſer und
Herr Foch wäre längſt in Penſion.
Und ich wehre mich auch gegen das
Gezeter um die verlorene Sittlichkeit.
Ein Gerichtsſaalbericht, einenFall breiig
behandelnd, gilt in dieſer wunderlichen
Zeit mehr als tauſend Fälle derbge
ſunder Zuſtände, von denen nichts in

die Zeitung kommt. Wer ins Volk
ſchaut, das unſentimentale, herb zugrei
fende, bei weitem typiſche Liebes- und

Eheleben der Arbeiter und Bauern, den
normalen Ablauf unſerer mittelſtändi
ſchen Ehen nicht mit pädagogiſchen, ſon
dern freien Augen betrachtet, findet
wenig zu fürchten und lächelt, wenn e

r

das Getue und Gekrampf um die paar
Armen im Fleiſch, die in Paradies
betten unter ſeidenen Decken ſich wäl
zen, ſehen muß. Trotz Sacher-Maſoch.
Weininger und Freud, trotz der hekti
ſchen, verwachſenen Literaturknäblein
dieſer Tage, e

s geht „in ſexualibus“
mit unſerem Mitteleuropa.
Auf dem geduldigen und breiten
Buckel dieſes Volkes hüpft und kra Felt
ein Literatengeſchlecht, wie die Flöhe
im Hundspelz. Von dem, worum e

s

wahrhaftig heute in Europa geht, hat es

keine Ahnung. An eine nft, an
neues Leben glaubt e

s

nicht. Gegen
wartsbegierig, neidiſch, ichſüchtig bis zur
Groteske – man muß nur mit Zeitun
gen, Theatern uſw. zu tun haben, um
das zu wiſſen – pfeift es auf jede
Verpflichtung zu ſeeliſcher, geiſtiger
Führerſchaft des Volkes, in deſſen
Sprache e

s experimentierend und ver
hunzend ſchreibt, will ſeine Tantiemen,
Senſationen, will auf dem Altar ſtehen
und macht lärmend, frech und raſch
empfindlich glauben, daß nichts auf der
Welt ſo wichtig ſei, als ſein Gedeihen.
Es lebt und webt im Caféhaus und in

ähnlichen Treibhäuſern, von den Stät
ten des wahren Lebens hat es keine
oder konſtruierte Anſichten.
Die Produkte dieſer Kümmerlinge –

ich brauche keine Namen zu nennen,
man leſe die Feuilletons der großſtäd
tiſchen Weltpreſſe Deutſchlands, darin
ſie mit der nicht ablaſſenden Geſchäftig
keit von klebrigen Geſchäftsreiſenden
immer wieder auspoſaunt werden, und
man hat ſie – finden wohl den Weg

zu denen, die in Sachen des Gefühls
mit dem aſphaltentwachſenen Intellekt
operieren, nicht aber zum deutſchen
Volke – wofür dieſes Volk gelobt ſei.
Heute ſteht e

s ſo, daß die prominente.
offizielle Literatur Deutſchlands, der
die Bonzen der großen Blätter gewoo
gen ſind, Romantik, Heroismus nicht
kennt und daß die breiten Maſſen das,
was ihnen die „Prominenten“ geben
wollen, nicht nehmen, weil ſie eben ſeit
dem Götz, dem Werther, den Räubern
und dem Käthchen von Heilbronn He
roismus und Romantik als ihr unver
änderliches Recht von der Literatur
verlangen.
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Und wenn ſie dieſes Brot bei dem
erſten Bäcker nicht finden, ſo gehen ſie
Zum zweiten, der nicht Bronnen, Brecht,
DBruſt, Werfel uſw., ſondern Courths
DMahler und ähnlich heißt. Weil es
keine echte Romantik, keinen wahren
SHeroiker in der Kunſt gibt, leben die
falſchen.
Und daß die oft ſo lächerliche, immer
falſche Romantik der Courths-Mahler
und manches andere nicht umzubringen
iſt, nenne ich trotz allem, was dagegen
Zu ſagen iſt, ein gutes, kein ſchlechtes
Zeichen für den Urtrieb des Maſſen
geſchmackes nach Erfüllung der erſten
und letzten Hauptgeſetze für die Kunſt
und den Künſtler, die da heißen: „Du
ſollſt heroiſch, du ſollſt romantiſch ſein.“
Die Courths-Mahler und manches
andere, was unter den „Prominenten“
der deutſchen Literatur als „ſhocking“
gilt, erhält in einer Zeit vollkommener
Unzulänglichkeit aller derer hinter und
neben Gerhart Hauptmann, die Maſſe
beim Buch. Mag ſein, daß ſich die
Maſſe dabei den Geſchmack verrenkt.
Aber da ſie ihn bei denen, die die erſten
ſein wollen, gewiß nicht übte, ſondern
ohne Operette, Ganghofer, Rudolf Her
zog, Stratz, Richard Voß und die vielen
anderen, deren Bücher millionenfach
verkauft werden, jede Beziehung zu
QBuch, Bild und Bühne verlöre, bleibt
uns nichts anderes übrig, als allem,
was dieſe Beziehung erhält, ein langes
Leben zu wünſchen, wenigſtens ſo lange,
bis das beſſere, aus wahrer Roman
tik, aus echtem Heroismus Gewachſene
kommt. Joſeph Pape ſch.

Ulrich von Lichtenſtein.

Dlº dem Gebildeten iſ
t

das Mittel
alter oft nicht mehr als eine un

klare Vorſtellung von Aberglauben und
dumpfer Beſchränktheit, durch die höch
ſtens die Rüſtungen der Ritter durch
klingen, die zum Turnier wie zum
Kreuzzug reiten. Unſere humaniſtiſche
Bildung hob uns hoch über das barba
riſche, mönchslateiniſche Mittelalter
empor. -

Guſtav Freytag war es, der mir als
Knaben zum erſten Male die Augen
für die Geſchichte meines Volkes öff
nete. Als ich mit glühenden Wangen
und leuchtenden Augen die „Ahnen“
las, kam mir zum erſten Male zum Be
wußtſein, daß das meine Väter waren,
von denen da die Rede war, daß auch

mein Volk eine Vergangenheit hatte,
auf die e

s ſtolz ſein durfte.
Aus dem Wirrwarr von Schlagwor
ten, die in meinem Hirn aufgeſpeichert
lagen, und die alle in dem unendlich
überlegenen Bewußtſein gipfelten, über
das „finſtere Mittelalter“ recht erhaben

zu ſein, begannen ſich langſam Bilder
und Vorſtellungen zu formen. Ich ſah
den Sänger des Gudrunliedes und die
Erbauer der deutſchen Dome, die mäch
tigen Kauffahrer der Hanſe und die
Koloniſationsarbeit der deutſchen Rit
ter. Ich wurde innerlich recht kleinlaut
und warf dann entſchloſſen den ganzen
Ballaſt von verſchwommenen Vorurtei
len über Bord.
Von da an las ich alles, was mir
über das Mittelalter in die Hände fiel.
Ich war in den Romantikern zu Hauſe
und meine Auffaſſung der Vergangen
heit war ſchlechthin romantiſch. Es iſt

unzweifelhaft Tiecks und ſeiner Anhän
ger Verdienſt, daß ſich das deutſche
Volk vor nun hundert Jahren zum
erſten Male wieder auf ſeine Väter be
ſann. Gewiß gerieten ſie von einem
Extrem ins andere, und die Idealge
ſtalten ihrer Phantaſie entſprachen ge
rade ſo wenig der Wirklichkeit wie die
Schreckgeſpenſter der klaſſiſchen und der
folgenden liberalen Periode. Aber ſie
waren doch die erſten, die ſich von der
unbedingten Einſeitigkeit der Anſchau
ung freimachten, die vor ihnen gang
und gäbe war, und die wirklich vorhan
denen Reichtümer nach ihrem wahren
Wert ſchätzen lehrten.
Auf dem von ihnen bereiteten Boden
konnte die Forſchung weiterbauen, und
ſie tat es. Heute, nach hundert Jah
ren, ſind wir ſo weit, daß wir mit un
getrübtem Blick das Für und Wider
der Dinge überſchauen können. Wir
ſind dabei, uns auf unſer völkiſches
Eigenleben zu beſinnen und gerade da

zu brauchen wir unſere Vergangenheit
nötiger als je.
So iſ
t

e
s mir denn eine aufrichtige
Freude, den Leſer auf ein neues Buch
aufmerkſam machen zu können, das in

dieſem Zuſammenhang wie kaum ein
anderes unſere Beachtung verdient. Es

iſ
t

der „Frauen dienſt des Min

n e
ſ
ä ng er s U lr ich von Lich -

t enſt ein“, der neubearbeitet im Ver
lag von Robert Lutz in Stuttgart er
ſchienen iſt.
Bei meinen Fahrten durch die ro
mantiſche Welt war mir auch der Lich
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tenſteiner hier und da begegnet, und
was ich von ihm kennen lernte, hatte
mich eigentlich auf ſein ganzes Werk
neugierig gemacht. In den LiteraturÄ aber, aus denen wir unſere
ildung fix und fertig beziehen, wurde
er nur mit ſehr geringer Achtung be
handelt und galt wohl hier und da für
eine lächerliche Figur in der Art des
Don Quichote. So kam ich immer wie
der davon ab und meine Kenntnis
blieb auf ein paar Verſe beſchränkt.
O.

„Swa zwei Liep ein ander meinent
herzelichen äne Wank
und ſich beidiu ſó vereinent
dazir Liebe iſ

t

äne krank,
die hät Got zeſamme geben

ü
f

ein wünneklichez Leben!“*
Aber das Weſentliche an allen Liedern
unſeres Minneſängers ſind nicht die
Verſe, ſondern die Melodien, die ja

leider nicht mehr auf uns gekommen
ſind. Ulrich war in der Hauptſache
eben nicht Dichter, ſondern Komponiſt,
und in einigen Liedern fühlen wir noch
heute deutlich den Rhythmus der Töne.
Von ſeinen Gedichten ſagt e

r immer
wieder, e

s

ſeien „Tanzwiſen“ und „gut
zum Singen“ geweſen, und das war

e
s

wohl in der Hauptſache, was ihnen

zu des Sängers Zeiten zum Erfolg ver
half. Doch iſ

t

ein Teil neuerer Gedichte
ſelbſt heute für unſeren Geſchmack auch
ohne Muſik noch durchaus lesbar. Ein
Verslein in hochdeutſcher Ueberſetzung:
In dem wonneſüßen Maien,
Wenn der Wald gekleidet ſteht,
Sieht man wandeln oft zu zweien,
Deren Sinn nach Liebe geht.
Sie ſind miteinander froh –
Das iſt recht; die Zeit will's ſo.
Ich weiß nicht, was mir daran ſo

gut gefällt. Vielleicht iſ
t

e
s nur, daß

Jugend und Mai ſich in ſiebenhundert
Jahren ſo gar nicht geändert haben.
Immerhin, etwas überwältigend
Großes wie das Mibelungenlied ſind
dieſe Gedichte nicht. Aber Ulrich von
Lichtenſteins Bedeutung liegt auch auf
anderem Gebiet: in ſeiner Lebens
beſchreibung. In ihr haben wir
nicht nur die erſte Selbſtbiographie
überhaupt, ſondern ein kulturhiſtori

* Wo zwei ſich innig lieb haben,
herzlich, ohne zu wanken, und ſich beide

ſo vereinen, daß ihre Liebe ungekränkt
iſt, die hat Gott zuſammengegeben auf
ein wonnigliches Leben.

ſches Bild der Zeit um 1230 wie kein
zweites. Für unſere, an farbenfatten
Bildern ſo arme Vorſtellung jener
Tage bedeutet ſi

e eine unerſchöpfliche
Quelle des Wiſſens und Erkennens und
führt uns in leichtem Plauderton über
die gefährlichen Lücken unſerer Bil
dung zu klaren Begriffen.
Der Lichtenſteiner iſ

t

kein Chroniſt

im eigentlichen Sinne des Worts. Wir
leſen keine Kulturgeſchichte, wir erleben
ſie. Mitten drin ſind wir auf einmal
im ritterlichen Treiben, und die Ee
ſtalten ſeines Buches kommen uns o

ft

ſo nahe, daß wir ſi
e zu ſehen ver

meinen. Wir fühlen auf einmal, daß

e
s

ein Band zwiſchen Einſt und Heute
gibt, daß hier Blut von unſerem Blute

in den Adern rollt, und das iſt ſtärker

Ä alle angelernte Weisheit der Antike.

Einer Frau verdanken wir es, daß
Ulrich uns ſein Lebenswerk hinterlaſſen
hat. Die Dame ſeines Herzens ver
mochte ihn dazu zu bewegen, ſeine Lie
der zu ſammeln und entgegen aller gu
ten Sitte ſeiner Zeit, von ſich ſelbſt zu

ſprechen. -

Herr Ulrich, deſſen Geburtsjahr

wahrſcheinlich 1198 iſt, kommt mit zwölf
Jahren als Page an den Hof einer
Dame von fürſtlichem Geblüt, die dann
ſpäter ſeine erſte Frowe wird. Der
Markgraf Heinrich von Iſtrien erzieht
ihn zu den Waffen und 1222 erhält er

zu Wien den Ritterſchlag. Hier findet

e
r Gelegenheit, ſeiner Frowe das Ge

ſtändnis ſeiner Liebe zu machen, w
ir

aber abgewieſen. Der Dame gefällt
ſein Mund nicht. Kurz entſchloſſen re

te
t

e
r

nach Graz und unterzieht ſi
ch

dort einer Operation, die auch gelingt
Dieſe Tat macht einigen Eindruck und
ſeine Frowe gewährt ihm eine Zuſam“
menkunft, die Ulrich aber nicht auszu
nutzen verſteht. Dadurch zieht er ſic

h

von neuem ihren Unmut zu. E
r

nimmt

dann a
n

verſchiedenen großen Turn
ren ihr zu Ehren teil. Bei Brixen wird

e
in Finger der rechten Hand chº

beſchädigt, und der Arzt, der ihn heilen
ſoll, verpfuſcht ihn ſo

,

daß e
r

krumm
bleibt.

Dies alles vermag ſeine Dame abº
nicht milder zu ſtimmen. Sie wirft ih

m

ſogar vor, e
r

habe gelogen, a
ls
e
r

melden ließ, e
r

hätte in ihrem Dienſ
einen Finger verloren. E

r

habe Ä

ja noch. Darauf läßt Ulrich ſchº
Finger abſchlagen und ſchickt ih

n

ſº
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Tmit neuen Gedichten. Das rührt ſie
ruun doch, und in ſeiner Freude be
ſchließt Ulrich, zu ihren Ehren eine
ritterliche Fahrt durchs Land zu unter
ruehmen, gekleidet als Frau Venus.
Man hat dieſe Art der Verkleidung
als QBeweis für eine anormale Veran
lagung unſeres Minneſängers nehmen
Loollen. Dem widerſpricht aber die Tat
ſache, daß ſeine Kleidung von ſeinen
Zeitgenoſſen als etwas durchaus
Selbſtverſtändliches und Matürliches
dufgenommen wurde, das nirgends
DAnſtoß erregte. Seine Verſuche, z. B.
Beim Kirchgang weiblichen Schritt und
weibliche Haltung nachzumachen, wur
Den mit fröhlicher Heiterkeit aufgenom
men, und die vornehmſten Herren, der
Graf von Görz und der Domvogt von
TRegensburg, ſtellten ſich ſeinem Speer.
Uebrigens ſind auch andere Ritter auf
ähnliche Einfälle gekommen. Zachäus
von Himmelberg ſtach im Tjoſt als
QMönch, Otto von Buchau als windi
ſches Weib, ein Beweis dafür, daß
Verkleidungen damals gar nichts be
ſonders Ungewöhnliches waren. Die
Fahrt fand großen Anklang, Ulrich
fand über 300 Gegner, er verſchenkte
271 goldene Ringe und verſtach ſelbſt
307 Speere.
Seine Herrin beſtellte ihn nun auf
ihre Burg. Als Ausſätziger verklei
det, ſchleicht er zu ihr, liegt in der bit
terſten Kälte in Lumpen gehüllt eine
Nacht vor ihrer Burg. Die Läuſe pei
nigen ihn, der Regen durchnäßt ihn,
das Abenteuer iſ

t

alſo romantiſch ge
nug. An Leinentüchern wird e

r zur
Kemenate hinaufgezogen, doch als er

oben angelangt, ſeiner Dame einen
Kuß geben will, läßt ſie ihn fallen,

ſo daß e
r

ſich beinahe den Hals bricht.
Das alles heilte ihn noch nicht. Doch
kam e

s

kurze Zeit darauf durch die
Schuld der Herrin zum Bruch. Was
ſie ihm angetan, wiſſen wir nicht. Aber

e
s

muß ſchon ziemlich arg geweſen ſein,
denn der geduldige und ſanftmütige
Ulricy geriet in ſo großen Zorn, daß

e
r jetzt landauf, landab Schmachlieder

auf die einſt Geliebte ſang. Dieſe wa
ren natürlich nur dem Eingeweihten
verſtändlich, wurden aber viel geſungen
und waren alſo der falſchen Schönen
ſicher ſehr unangenehm.
Ulrichs Herz blieb nicht lange frei.
Er ſuchte und fand eine zweite Frowe,
eben die, die ihn dazu veranlaßte, ſeine
Fahrten aufzuſchreiben. Ihr zu Ehren

unternahm e
r

eine zweite ritterliche
Fahrt als König Artus, die wieder
großen Anklang fand und bei der ſo
gar Herzog Friedrich der Streitbare
von Oeſterreich in die Tafelrunde auf
genommen zu werden wünſchte.
In den nach dem Tode Friedrichs
beginnenden Parteikämpfen finden wir
Ulrich bald als Führer der ſteiriſchen
Adeligen, die Ottokar von Böhmen
freundlich geſinnt ſind. 1254 iſ

t

e
r

einer
der Anhänger des Königs Bela von
Ungarn, 1260 macht e

r

wieder ſeinen
Frieden mit Ottokar.
Acht Jahre ſpäter bezichtigt ihn
Friedrich von Pettau einer Verſchwö
rung gegen Ottokar. Er wird gefangen
geſetzt, muß ſeine feſten Burgen
Frauenburg, Lichtenſtein und Murau
herausgeben, Lichtenſtein und Murau
werden geſchleift.
Sechsundzwanzig Wochen ſaßen die
angeblichen Verſchwörer gefangen,
dann nahm Ottokar ſie wieder in Gna
den auf, Ulrich erhielt ſeine Burgen
zurück, Murau wurde wieder aufge
baut.
Dieſe Epiſode verdient deshalb Er
wähnung, weil ſie den raſchen Anſchluß
der Steiermark an den Habsburger er
klärt. Das Schickſal des Lichtenſtei
ners und ſeiner Freunde half die
Schlacht auf dem Marchfelde vorberei
ten. 1272 iſ

t

Ulrich wieder Marſchall
und Landrichter in Steiermark, 1276
ſtarb er.
Ein langes Leben ging mit ihm zu
Ende, reich an Erlebniſſen und Taten.
In der Kapelle der Frauenburg liegt
der Lichtenſteiner begraben, der ſchlichte,
romaniſche Grabſtein trägt die In
ſchrift: „Hie leit Ulrich diſes houſes
rechter erbe.“
Das Lebenswerk des alternden
Minneſängers war auch ihm ſelbſt
mehr als eine bloße Biographie und
Chronik. Er wollte ſich ſelbſt und der
kommenden Generation Rechenſchaft
ablegen über den Glanz und Verfall
einer Zeit, die ihm ſelbſt als der Höhe
punkt ritterlicher Tugend erſchien. Er
wollte der Jugend zeigen, wie ſi

e ſelbſt
um Ehre und Liebe gelitten hätten, wie
ſie kämpften und ſtrebten, um als rechte
Ritter zu gelten.
Es hat ihm nichts genützt. Die Zeit
des Minneſangs und der Liebesfahrten
war endgültig vorbei. Ein neues Ge
ſchlecht kam mit neuen Forderungen
und warf die Ideen und Ideale der
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Väter zum alten Eiſen. Und doch iſ
t

Ulrich der Lehrer einer neuen Zeit ge
worden, einer Zeit, die ſo fern lag, daß

e
r

ſicher nicht einmal an ſie zu denken
gewagt hätte.
Not und Kampf, Elend und Kriege
hat ſein Buch überdauert, und heute
erſteht uns aus ſeinen Blättern das
Bild längſt verſunkener Tage, ruft uns
den Geiſt der Väter zur Selbſtbeſin
nung und Einkehr. Das iſ

t es, was
uns den „Frauendienſt“ gerade heute

ſo wertvoll macht. Er iſt nicht nur ein
Markſtein deutſcher Geſchichte. Aus
ihm weht der belebende Hauch eines
deutſchen Geiſtes, der in unſeren Ta
gen geſtorben ſcheint, und den wir doch

ſo bitter nötig haben.
Erik Loren ſen.

Rudolf Paulſens Lyrik.

RÄ Paulſen iſ
t

unſern Leſern
durch manchen Beitrag bekannt; es

wird Zeit, daß wir auch einmal auf
ſeine Gedichte hinweiſen. Wer zu
leſen verſteht, wird aus ſeiner Proſa
herausgeleſen haben, nicht nur daß
Paulſen „eigentlich“ Dichter iſt, ſon
dern auch was für eine Art Dichter er

iſt. Denn, o
b Lyrik oder Philoſophie

in Proſa, ſeine perſönliche Art iſt un
verkennbar.
Daß ſein Anſchauen ins „Kosmiſche“,
ſein Denken ins Allgemeine ſtrebt, iſt

ſein väterliches Erbteil. Daß er gleich
wohl ein ſtarkes Empfinden für natur
hafte und volkhafte Werte hat, liegt
daran, daß zwiſchen ihm und der
Stammesheimat nur eine Generation
„Bildung“ ſteht: erſt ſein Vater kam
aus Schleswig-Holſtein, aus einem Ge
ſchlecht von Halligbewohnern und
Grönlandfahrern, in die Großſtadt: der
Berliner Philoſoph Friedrich Paulſen
(1846 bis 1908), der, ein philoſophus
militans, in unphiloſophiſchen Zeiten
eine kantiſche Philoſophie pflegte und
als Denker wie als Erzieher auf viele
Generationen von Lehrern einen gro
ſzen Einfluß hatte. Aber ſo ähnlich
der Sohn dem Vater iſt, zwiſchen bei
den war doch eine tiefe Kluft: der
Unterſchied zwiſchen dem proſaiſchen
und dem lyriſchen Philoſophen. Ru
dolf Paulſen drückt das in dem Auf
ſatz „Mein Werden“ („Dithmarſchen.“

5
. Jahrg. Nr. 4. Okt. 1924) ſo aus:

„Dichter löſen doch beſtenfalls ihre
eigenen Probleme, ſolange ſi

e atmen,
und erſt nach ihrem Tode finden andere

ihre Probleme durch den Dichter ge

löſt. Der Profeſſor dagegen glaubt,
Tagesprobleme für die Zeitgenoſſen lö

ſen zu können. Darin liegt der Ge
genſatz zwiſchen Vater und Sohn.“ Der
Vater verfolgt mit zäher Logik und
harter Ausdauer ſeine Probleme durch
dicke Bände hindurch, der Sohn formt
Schauungen und gedankendurchpulſte
Stimmungen in zart geſtalteten, fein
gearbeiteten Gedichten. In ihm iſ

t

weit mehr gelöſte Weichheit, ein ſtär
keres Vorwalten des Gefühls gegen
über der Logik und dem logiſch-ver
nünftigen Willen, mehr Aphorismus,
mehr geſchauter Einfall als logiſche
Ausführung, mehr Geigenklang, und
das faßt er wohl mit Recht als e

in

Erbe ſeiner bayriſchen Mutter auf, di
e

ihm allzufrüh ſtarb. Man leſe eine
Strophe wie dieſe (aus dem Gedicht
„Zwiſchen den Winden“):
„Die Welt birgt eine große Güte
In ihrem dunkeltiefen Schacht
Als Knoſpe, die noch niemals blühte.
Sie je einmal zum Blühn zu bringen,

Wird nur dem Singenden gelingen
Ich möchte wandern in die Macht.“
und denke dann an Friedrich Paulſens
vortreffliches zweibändiges „Syſtem

der Ethik“. -
So iſ

t

denn weder das väterliche
„Syſtem der Ethik“ noch die „Einfüh
rung in die Philoſophie“ für Rudolf
Paulſen weſentlich geworden, weſent“
lich und entſcheidend für ſein Leben
wurde die Berührung mit Otto zu

r

Linde. Der junge Dichter war in
vollem Aufruhr gegen „Eltern, Schule
Pfaffen“ („Groß ſollſt d

u

ſein u
n
d

zwar wie die Kartoffel / Nützlich, ge
“

nießbar und zu Brei zerſtampfbar,
Nicht eigenſitzlich, ſchön und kampf
bar“), als ihn „Charons Wort zurecht
gerückt.“ Die Freundſchaft mit einem
wirklichen Dichter und kompromiß
loſen Menſchen erweckte in ihm ſein
eigentliches, eigenes Leben. (Vgl. das
Gedicht „An die anderen“.) Und das
Zweite, was für ſeine Entwicklung b

e
“

deutſam wurde, war die Ehe mit Fran“
ziska Otto, der Tochter Berthold Ottos
die auch als Dichterin hervorgetrete

iſ
t. („Silberglöckchen“.) Paulſens

erſte Gedichtſammlung erſchien 1910.
Charonverlag unter dem bezeichnende
Titel „Töne der ſtillen Erinnerung und
der Leidenſchaft zum Kommenden Zºº
erſte Sammlung nach der Ehe erche
1912: „Lieder aus Licht und Liebe“, di

e
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den Dichter nunmehr ganz in ſeiner
eigenen Art zeigt.
Außer dieſem liegen uns vor die
Bändchen „Und wieder geh' ich unruh
voll . . .“ Ferner drei Hefte, die unter
dem Titel „Die Meduſe. Eine Samm
lung philoſophiſcher Dichtungen“ er
ſchienen ſind. Die drei inhaltlich ſehr
verſchiedenen Bändchen heißen: „Die
kosmiſche Fibel“, „Chriſtus und der
Wanderer“, „Die hohe heilige Ver
wandlung“. Alles jetzt im Verlag von
H. Haeſſel, Leipzig. Das zuletzt ge
nannte Bändchen iſ

t

zur erſten Be
kanntſchaft beſonders zu empfehlen.
Zur Geſamtcharakteriſtik möchten wir
auf dret durchgehende Züge dieſer
Lyrik hinweiſen.
Erſtens: Die innere Einſtellung des
Dichters iſ

t kosmiſch. Faſt alle ſeine
Gedichte ſind irgendwie „offen“, ſie
ſetzen etwas voraus (zuweilen ſogar
durch Anfangswörter wie „und“, „nun“

u
. dgl. angedeutet), und ſie weiſen am

Schluß über ſich hinaus; auch zwiſchen
den Zeilen ſchwebt Verſchwebendes, in

die Ferne Verklingendes. Es iſt, als

o
b

im Scheinwerfer des Bewußtſeins
ein Stückchen Welt aufleuchtet und
wieder verſchwindet; man ſieht die
Dinge nur in einzelnen Zügen und ahnt
immer, daß ſie in Zuſammen -

hänge verflochten, nicht für ſich ab
gegrenzt und feſt umriſſen ſind. Es ſind
keine feſten Konturen da, ſondern die
Farben verhauchen. Die Gedichte,
kann man auch ſagen, ſind wie einzelne
erhaſchte Klänge aus einer allgemeinen
Sphärenmuſik. Wo der Dichter Kon
kretes zeigt, führt e

s

nicht ein Son
derleben, ſondern iſ

t Beiſpiel für das
allgemeine Leben. Es iſ

t

charakteri
ſtiſch, daß Rudolf Paulſen eine Vor
liebe für das Meer hat. Meer und
Himmel ſind (im Gegenſatz zum Mit
telgebirge) nur kosmiſch zu erfaſſen.
Der grenzenloſe Raum iſ

t

ein Grund
element aller Gedichte Paulſens.
Zweitens: Paulſens Lyrik iſt über
wiegend philoſophiſche Lyrik.
8war kommt e

s nur ſelten zu einem
gleichſam logiſchen Gedicht, in dem Satz
gegen Satz ſticht. (Aus Licht und Liebe

S
.

52: „Wenn Liebe liebt, kann Liebe
Haß nicht haſſen. Wenn Haß haßt,
kann Haß den Haß nicht lieben.“ Uſw.)
Aber das Gedankliche gehört immer

Ä Weſentlichen ſeiner Gedichte, es

bindet ſie. Auch in einem ſo volks
liedhaft klingenden Gedicht wie dem

3 DeutſchesVolkstum

vorn wiedergegebenen „Weihnachts
lied“ geht eine philoſophiſch-theolo
giſche Analogie durch das Ganze. Man
kann das Ineinander von Gedanke und
Stimmung nicht beſſer bezeichnen, als
Paulſen ſelbſt e

s in einem Gedicht an
Otto zur Linde tut:
„Wo das Denken im Verſenken
Wundervoll melodiſch wird
Und in holdem Sichverſchenken
Vogelgleich im Raume ſchwirrt . . .“

Es iſt nicht ein Denken, das zu logiſch
diskurſiver Fixierung kommt, ſondern

e
s iſ
t

ein Denken, das ſich zu Klang
und Klängen materialiſiert. In den
zarten Klanggebilden wird der Gedanke
rhythmiſch fühlbar und akuſtiſch ver
nehmbar.
Das führt uns, drittens, auf das
Akuſtiſche in der Begabung Paulſens.
Seine Gedichte ſind nicht plaſtiſch, ſon
dern muſikaliſch. Jedes hat ſeine
Melodie in ſich. Darum zwingen ſie
geradezu zum Laut-leſen, zum Spre
chen.Ä ſchreckt vor Seltſamkei
ten nicht zurück, wenn e

r

durch den
Wortklang muſikaliſche Reize erzielen
kann. Seine Gedichte ſind durchzogen
von Stabreimen, Aſſonanzen, Binnen
reimen in den reizvollſten Verſchlin
gungen. Man beachte in der oben an
geführten Strophe: „. . . zum Blühn zu
bringen . . . den Singenden gelin -
gen“ und dann das voll aushauchende

a in wandern und Macht. Oder man
nehme das zwölfte der Lieder von
der See:
„Ich möchte noch tiefer im Herzen ver

ſtehen
Das Glimmen der Flammen, die

Stimmen der See,
Ich möchte noch fernere Sterne

- ſehen
Und Lämmer der Wolken und

Kämme von Schnee.“
Das führt bei mehr gedanklichen Ge
dichten zuweilen zu Sonderbarkeiten:
„Zurück über Täter, Verräter und

QVäter!

Zurück über Städtegeräte zum Aether!
Heraus aus dem Schuft, Dunkel-Duft

und der Kluft!
Aus der Icht in die Sucht, zum Licht

und der Luft!“
Aber wer über die Unmöglichkeiten des
begrifflichen Wortausdrucks hinweg
kommt, wird ſich dem eigengeſetzlichen
Reiz des Wortklanggebildes hingeben
können. Ich weiß nicht, o

b

e
s Paul

ſen ſelbſt bekannt iſt, daß e
r damit ur
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alte germaniſche Wege einſchlägt. Der
Reiz der Skaldenpoeſie, der nicht im
Bildhaften, ſondern im Klanghaften
liegt, iſ

t

von derſelben Art. Die
Skalden wagten den ſonderbarſten
„Kenning“, der unſerm Denken ge
ſchraubt vorkommt, wenn ſie dadurch
eine Klangwirkung erzielen konnten.
Doch das ſind „allgemeine Charak
terzüge“. Der eigentliche Wert von
Gedichten aber liegt in dem unfaßbar
Individuellen. Und dieſes Indivi
duelle, das man nicht beſchreiben, ſon
dern nur mit dem Namen des Dich
ters benennen kann, in dieſem Falle
alſo: das Paulſenſche, iſ

t

in Paulſens
Dichtung und Proſa faſt immer her
auszuhören, mag e

s

ſich um zarteſte
Hauche oder gewaltſame, nervöſe Kraß
heiten des Ausdrucks handeln. An
einer einzigen Stelle freilich, und das

iſ
t merkwürdig und ſoll hier zum Schluß

geſagt werden, geht Paulſens Klang

in die große Goetheſche Harmonie ein,
und zwar in einem ganz Paulſenſchen
Gedicht: „Pans Ring“. Das Gedicht
klärt ſich Zeile um Zeile, und plötzlich
ſpringt eine Strophe heraus, die
Goethe gebildet haben könnte:
„In den Liebestod gekettet
Schmiedet ſich des Daſeins Ring,
Und das Leben iſ

t gerettet:
Ei und Wurm und

e
s metering t.

Das Monokel unter den Kurden.

Dº Kurden, man wird ſich erinnern,ſind ein wilder perſiſcher Volks
ſtamm, der kriegeriſch und grauſam hoch
oben in den Bergen hauſt. Und das
Monokel iſ

t – beſonders in den letzten
Jahren – mehr und mehr zu einer
außerordentlich erregenden und ſtaats
gefährdenden Angelegenheit geworden.
Wen ſollte e

s bei der ſtraffen inter
nationalen Organiſation der Monokel
gegner nicht Wunder nehmen, daß die
Kurden der glitzernden Scherbe alles
andere als feindlich gegenüberſtehen!
Die Erklärung iſt nicht weit: In Per
ſien herrſcht noch die gute Sitte, und
da das Monokel in dieſem Falle ein
ſeelenvolles, ſchönes Frauenauge be
wachte, ließ man e

s ungeſchoren. Das
Seelenvolle dieſes Auges wiederum
wird kein Menſch in Frage ſtellen, der
die Bücher der Monokelbeſitzerin ge
leſen hat, etwa: „Es leuchtet meine
Liebe“, „Im ſinkenden Licht“. Um zwo
(natürlich!) Titel zu nennen.

Um ferner nun endlich auf den Kern
der Angelegenheit zu kommen: Anne
marie von Mathuſius, von Beruf: Dich
terin, die ihre kraftvolle Kämpfernatur
bereits durch die männliche Behaup
tung ihres Romans „Ich bin das
Schwert“ bewieſen hat, wagt ſich – le
diglich mit Monokel und onduliertem
Bubikopf bewaffnet – zwiſchen die be
ſagten wilden Völkerſtämme. Das iſt

aller Ehren wert, ſowohl der Bubikopf
wie das Wagnis, wenn man bedenkt,
daß die Dichterin im September die
ſes Jahres die Wiederkehr ihres fünf
zigſten Lenzes mit mehr oder weniger
Feierlichkeit begangen hat. QIIſo: Die
rüſtige Perſienfahrerin reiſt - im Auto
OOn.Ä nach Teheran in Süd
perſien. Als ſie auf einer Söhe von
9000 (neuntauſend) Metern angelangt
iſt, friert ihr die Maſchine ein, ſi

e

wird, ich ſage, ſie wird von den böſen
Kurden bedroht, vermag dieſe aber
durch freundliches Monokelblitzen ab
zuwehren, worauf ſich dieſe beſchämt
zurückziehen und dafür die der Dich
terin folgenden Automobiliſten kalther
zig ermorden. Soweit Annemarie Ma
thuſius. Wer e

s

nicht glauben will,
kaufe ſich die Mummer der Berliner
Illuſtrierten Zeitung, die Bildnis und

Äste der kühnen Frau veröffentte.

Alles ſchön und gut. Mun, wie das
Leben ſo ſpielt, kommt die Berliner
Illuſtrierte auch einmal nach Teheran.
(Ullſtein: ſein Feld iſt die Welt! Arme
Erde.) Dort lieſt ſie eines Tages der

in den Fußtapfen der Dichterin ermor
det ſein ſollende Automobiliſt und fühlt
ſich verpflichtet, in einem Hamburger
Blatte mitzuteilen, daß,

- erſtens, die Kurden nicht in Südper
ſien, ſondern im äußerſten Mordperfien
wohnen,
zweitens, die höchſte Stelle, die auf
dem Weg der Autlerin zu paſſieren
war, genau 3108 Meter 9

6 Zentimeter
betrug,
drittens, auf dieſer Strecke und an
dieſem Tage ſolch eine „Bullenhitze“
herrſchte, daß wir das Einfrieren des
Kühlers der Dichterin höchſtens aus
irgendwelchen perſönlichen Eigenſchaf
ten herleiten können,
und viertens, die ſchlimmen Kurden
friedliche und gutherzige Bachtiaren
waren, die ſich aus dem Schiebenhelfen
ſteckengebliebener Automobile ein net
tes kleines Nebenverdienſt verſchaffen.
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Ich meine, alles was recht iſt, aber
das geht zu weit!! Wohin ſoll unſere
deutſche Literatur kommen, wenn den
Dichtern nicht einmal das Recht der
ſchöpferiſchen Phantaſie zugeſprochen
bleibt? Hat der Spurenverfolger der
Monokelträgerin nicht bedacht, daß die
Dichtung der Gegenwart über die Zeit
ſpanne der Impreſſionen längſt hinaus
und dem freien Perſönlichkeitsausdruck
geweiht iſt? Es iſt darum kein feiner
Zug, und wir müſſen e

s von unſerem
Standpunkt aus ablehnen, wenn man
der verehrten Dichterin – wie e

s ge
ſchehen ſein ſoll – einen weiteren Vers
des mit Recht beliebten ſchönen Anne
marieliedes gewidmet hat, der mit den
Worten ſchließt:
„Der Kühler platzt, die Flinte kracht,
Aaa-ne–ma–rie!
Die Scherbe liegt in treuer Wacht
Der Kurdenkompagnie!“

Harald Braun.

O dieſer ſchreckliche Aufſatz!

FÄ des öffentlichen Unterrichtsſollte die Elternſchaft heute beſon
dere Aufmerkſamkeit zuwenden. Eine
Umgeſtaltung großen Maßſtabes iſ

t

im Werke, und das vor einigen Jah
ren geſchaffene Organ der Elternräte

Äs Rechte und erlegt PflichtenCIU.
Der Klageruf, den ich an die Spitze
dieſer Plauderei geſetzt habe, wird
wenigen Eltern unbekannt ſein. Sie
ſelbſt haben ihn dereinſt ausgeſtoßen,
und ſie vernehmen ihn nun – halb
ärgerlich, halb teilnahmsvoll – von
den Lippen ihrer Kinder. Er führt
wohl gar zu kleinen Verſchwörungen
gegen die grauſame Schule und zu

DBerſtimmungen zwiſchen Familie und
Lehrer, wenn dieſer dahinter kommt,
Daß Frieda oder Karl „unſelbſtän
Öig“ geweſen iſt.
Wo ſteckt die Wurzel des Uebels?
Wenn wir einem der berufenſten
Richter – Oswald Spengler – glau
ben dürfen, in der unzweckmäßigen
DWahl der Aufgaben. Sie ſeien –

ſo führt er in einer kürzlich erſchie
nenen Schrift aus – der Gedanken
und Gefühlswelt des Kindes ſchlecht
angepaßt, beanſpruchten wohl auch
eine Bloßlegung von Herzenskam
mern, gegen die ſich ein vornehmer
Sinn ſträubt. Das Erzeugnis berech
tigter Abwehr ſei Täuſchung, Wort
geklapper und Phraſendreſcherei.

Stimmt das? Nur halb und we
niger als das. Es ſtimmt nur mit
der gewaltigen Einſchränkung, daß
auch hier der Kampf gegen Ueber
lebtes ſeit Jahrzehnten mit wachſen
dem Eifer und Erfolg geführt wird.
Spengler wünſcht, daß die Jugend
dazu angeleitet werde, ſich über das,
was ihr wahrhaft vertraut geworden
iſt, in Kürze, Klarheit und Sachlich
keit zu äußern. Das iſ

t

in der Tat
eine für das Leben ſo wichtige und
dabei unſerem Volksgeiſt ſo ſchwer
fallende Kunſt, daß ſie gar nicht
emſig genug gepflegt werden kann.
Es muß dabei noch unterſtrichen wer
den, daß die Gelegenheit zu ausführ
licher mündlicher Aeußerung für den
einzelnen Schüler in gleichem Maße
zuſammenſchrumpft, als unter dem
Druck der Geldnot die Klaſſenbe
ſetzung zunimmt. So gewinnt die
Kunſt des Schreibens noch an bil
Dendem Wert.

Kurze Miederſchriften – nach An
weiſung der Fachlehrer und von ihnen
ſelbſt durchgeſehn – werden überall
verlangt. Ich würde e

s freudig be
grüßen, wenn zu dieſen Klaſſenarbeir
ten einige häusliche gleicher Art trä
ten. Es müßten ganz kurze, unge
zwungene Berichte ſein und ſich auf
irgendeinen Fortſchritt beziehen, den
das Kind aus eigener, freigewählter
Arbeit erzielt hat.
Aber auch der eigentliche Aufſatz,
der dem Deutſch-Unterricht vorbehal
ten bleibt, braucht keineswegs wie ein
Meduſenhaupt Schüler, Eltern und– Lehrer anzugrinſen. Dieſer Erz
feind zahlloſer Geſchlechter kann ſich

in einen lieben Freund verwandeln.
Das Kind, zu dem man ſpricht:

„Plaudere! Plaudere von deiner Kin
derwelt, von den Tieren, die du be
treuſt oder beobachteſt, von den Blu
men, die d
u pflegſt, den Bildern,

die du liebſt, deinen Lieblings-Be
ſchäftigungen, den Feſten, die ihr
feiert, von der Stellung, die du als
Mitarbeiter deiner Eltern in der
Wirtſchaft einnimmſt“ uſw. uſw. –
ein ſolches Kind plaudert eben und
plaudert deſto lieber und beſſer, je

weniger ſein Lehrer ein korrigier
wütiger „Schulmeiſter“ iſt. Denn
wenn „der Stil der Menſch“ iſt, ſo

entſpricht eben mit Fug und Recht
dem kindlichen Menſchen der kindliche
Stil. Herauszufinden, wo Unge
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zwungenheit aufhört und Lodderigkeit
anfängt, iſ

t

natürlich Sache des päda
ogiſchen Taktes. Uebrigens darf und
oll dem Lehrer getroſt ein Schulzöpf
lein hinten Ä bleiben, inſofern
als er ſelbſtverſtändlich die Anſprüche
ſteigert und außerdem durch die Wahl
der Aufgaben planmäßig beſtimmten
erzieheriſchen Zielen zuſteuert.

o
r

allem ſollte der Aufſatz be
wußt in den Dienſt der Heimatkunde
und der Heimatliebe treten. Am
meiſten bedarf deſſen vielleicht das
von der Fülle der Eindrücke ver
wirrte und abgeſtumpfte Großſtadt
kind. In Paris hat ſich – wie ich
kürzlich im „Matin“ las, – eine
Vereinigung von Lehrern und Ju
gendfreunden gebildet, die mit den
Kindern der Hauptſtadt Reiſen nach– Paris unternehmen will. Nach den
dort angeſtellten Ermittelungen ſehr
notwendig und – für uns ſehr nach
ahmenswert. Einen wie nützlichen und
von den Patienten ſelbſt als heilſam
empfundenen Zwang zum Augen
Aufmachen bietet da ein Aufſatz
thema! Und vielleicht das beſte an
ſolchen Themen, die Beobachtung zur
Pflicht machen, iſ

t

die freudig ge
währte und dankbar empfundene Mit
arbeit der Eltern! Welchem Vater,
welcher Mutter ſollte e

s wohl nicht
Spaß machen, die Kinder zu begleiten,
ſachliche Belehrungen zu geben, von
Veränderungen im Stadtbild zu plau
dern, bei perſönlichen Erinnerungen

zu verweilen! Natürlich darf man
nicht bei bloßem Beſchreiben ſtehen
bleiben. Je mehr der Spaziergang
den Charakter der Entdeckungsfahrt
annimmt, Verſtecktem nachſpürend,
Kulturhiſtoriſches aufdeckend, den Ver
ſtand ſchärfend (z

.

B. bei ſymbo
liſchen Darſtellungen an Denkmälern

u
. dgl.), deſto lehrreicher, deſto reiz

voller! Natürlich gehört in dieſen
Kreis auch die heimiſche Landſchaft
mit ihren Bewohnern. Die Kunſt,
Bilder und plaſtiſche Kunſtwerke im
Geiſte Lichtwarks zu betrachten, will
gelehrt und fleißig geübt ſein. Eine
Mutter, die ſie verſteht, hat einen
Zauberſtab in Händen, mit dem ſie
ihren Kindern ein Paradies erſchließt.
So weit als irgend möglich ſoll die
Faſſung des Themas dem Geſchmack
und der Neigung des einzelnen den
weiteſten Spielraum laſſen.
Mit beſonderem Nachdruck müſſen

Reiſebeſchreibungen angeregt werden.
Unterwegs iſ

t

der Geiſt ſo friſch und
lebendig wie kaum je, ſaugt das Neue
und Fremde begierig ein und lechzt
förmlich danach, den Mund übergehn

zu laſſen, weſſen das Herz voll ift.
Helfen Zeichenſtift und Kamera. Das
Geſchaute feſtzuhalten, welch reizende
Werkchen können da entſtehen, ein
Genuß für den Schreiber, ein Ge
nuß für den Leſer! Vor allem aber
ein köſtlicher Erinnerungsſchatz fürs
Leben! Selbſtverſtändli darf die
Schule ſolche Aufſätze – die ja einen
Mißbrauch beinahe ausſchließen –

nicht behalten. Der Schüler wird fie
zurückerbitten, vielleicht durch Briefe
intimerer Art, Anſichtskarten und
andere Erinnerungen ergänzen und ſo

mit der Zeit eine kleine Chronik ſeli
ger Jugendzeit zuſammenſtellen.
Auch zur Anlage einer Familien
chronik habe ich gelegentlich Mut zu

wecken geſucht, indem ic
h

ältere Schü
ler aufforderte, ihre Gedanken über
den Wert eines ſolchen Unterneh
mens niederzuſchreiben. Eine recht
praktiſche Anleitung zur Erforſchung
und Abfaſſung einer Geſchlechtsge
ſchichte verdanken wir aus jüngſter
Zeit E

.

Reinſtorf (Verlag von W.
Heimberg, Stade). habe auch
einmal eine Reihe von Schülerinnen
gefunden, die – freiwillig natürlich– aufzeichneten, was ſie von ihren
Vorfahren wußten. Es waren fef
ſelnde Kulturbildchen darunter. Andere
Arbeiten freilich boten dem Leſer
nichts. Das ſchließt aber nicht aus,
daß Eltern und Kind eine froh-nach
denkliche Stunde genoſſen haben.
Müſſen nun „literariſche“ Themen
völlig ausſcheiden? Mir ſcheint, dieſe
Forderung – ſie wird nicht ſelten
vertreten – beruht auf einem Miß
verſtändnis. Es iſt gewiß zuzugeben,
daß der jugendliche Geiſt oft mit
Forderungen belaſtet wurde, die ſeine
Kraft überſtiegen und ihm den Auf
ſatz ſamt dem ganzen Dichter ver
leideten. Aber darum iſ

t

nicht minder
wahr, daß ſich auch Aufgaben finden,
laſſen, die lediglich zu aufmerkſamer
Betrachtung des Kunſtwerks nötigen
und zur Ehrfurcht vor ſeinem Schöpfer
anleiten. Aehnliches gilt für Themen
philoſophiſcher Art. Die früher ſo

außerordentlich beliebten Betrachtun
gen über Sprichwörter und Senten
zen bringen die Gefahr mit ſich, daß
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mangelnde Erfahrung durch Wort
ſchwall und Geſinnungstüchtigkeit er
ſetzt wird, womöglich wurde noch eine
beſtimmte rhetoriſche Form vorge
ſchrieben. Aber es gibt doch auch Be
griffe klärende Themen, die mir nütz
lich erſcheinen. Z. B., wenn „bil
dungs“ſtolze Primaner einmal zum
QNachdenken darüber angeregt werden,
daß Bildung etwas ſehr viel Höheres
und Feineres iſ

t als Wiſſen. Oder
wenn die Aelteſten unſerer Schüler
einmal die Gefühlswelt nachzuſchaffen
verſuchen, die das Horaziſche „Carpe
diem“ erzeugte und jene andere, die
das Wort prägte: „Darum ſorget
nicht für den kommenden Morgen!“
Damit genug. Ich habe verſucht
nachzuweiſen, daß der „ſchreckliche
QAufſatz“ einen ſtarken und erfolg
reichen Nebenbuhler hat. Es ſollte
mich freuen, damit eine Reihe von
Eltern zum Nachdenken über dieſenÄÄÄ – noch beſſer aber
zum Mitraten und Mittaten ange
regt zu haben.

Da g ob er t Borchard.

Arthur Illies und die norddeutſche
Stadt.

D ich im Laufe der Jahre durch böſe
Erfahrungen gelernt habe, meinen

eigenen Augen und meinen eigenen Er
wägungen mehr zu vertrauen als denen
der meiſten fachausdruckbeherrſchenden
und ſchraubſtilkundigen Kunſtſchriftſtel
ler, welche die Zeitungstechniſch nun
einmal notwendige literariſche Meer
rettichſauce (beizend, aber mit Roſinen)
Zu den tagesläufigen Kunſtausſtellun
gen mit Ernſt und Gewicht anrühren,

und d
a

ic
h

ferner hinreichend Kourage
habe, mich dem Hohngelächter der ge
ſamten kunſtgebildeten hamburgiſchen
Geſellſchaft von heute auszuſetzen, ſo

ſchreibe ich hier in Einſamkeit und Ge
wißheit den Satz nieder: Der be
deutendſte der jetzt lebenden Hambur
ger Maler iſt Arthur Illies. Warten
wir fünfzig oder hundert Jahre ab. Ich
werde dieſe Jahre mit beſſerem Ge
wiſſen abwarten können als die, welche
bei allem ſeriöſen und pompöſen Kunſt
gebahren in den wahren Angelegenhei

ten der Kunſt innerlich ach ſo haltlos
ſind! Wenn wir in hundert Jahren
einmal von dem asphodelos leimoon

(makra .bibantes) emporſteigen, von
irgendeinem der vielen Hamburger ſpi

Äsen
Zirkel zitiert, werden wir ja

E)EN.
Als vor einigen Jahren auf einer
Kieler Woche die zeitgenöſſiſchen bil
denden Künſtler Schleswig-Holſteins
eine Ausſtellung ihrer Werke veran
ſtaltet hatten – und e

s waren tüchtige
Künſtler mit bezeichnenden Werken ver
treten, auch anerkannte Meiſter wie
Molde –, übertraf der Illies-Saal alle
übrigen Säle, wenigſtens für die noch
nicht durch eine beſtimmte Kunſtjour
naliſtik und durch Salonklüngel verdor
benen Augen. Das wurde auch von
der Kritik weithin anerkannt. (Mur frei
lich nicht in dem ſeit Lichtwarks Tod
immer mehr in Perſonalklüngeln ver
kommenden Kunſtleben Hamburgs.)
Illies erlebt das Schickſal jener
Künſtler, von denen die Zeitgenoſſen
ſagen: „Ja, früher, als er noch . . .“

Seine frühere Art zu malen laſſen ſie
gelten. Aber ſeit längerem ſchon malt

e
r

nicht mehr ſo
,

wie e
r

nach der feſt
ſtehenden Meinung auch weiterhin zu

malen hätte. Er war Impreſſioniſt wie
andre auch. Wenn er nun wenigſtens
Expreſſioniſt geworden wäre wie andre
auch! Das ließe ſich begreifen. Denn

e
s

kommt auf das „wie andre auch“
an. Da hat man Maßſtäbe, an denen
man die größere oder geringere Kunſt
meſſen kann (meſſen zu können meint),
da hat man „Entwicklungslinien“, an
denen man die einzelnen Künſtler wie
ausgeblaſene Eier auf Schnüre kunſt
hiſtoriſch aufreihen kann. Aber was
ſoll man mit einem Phänomen machen,
das ſich offenſichtlich weder auf die im
preſſioniſtiſche noch auf die expreſſioni
ſtiſche Schnur aufziehen läßt? Das ſich
überhaupt nicht aufziehen läßt. Darü
ber kann man ſich nicht unter hal
ten, darüber kann man nicht fachaus
druckverſtändig und kunſtbombaſtiſch
das beliebte Feuilleton produzieren.
Das verlangt mehr Aufmerkſamkeit für
ſich allein, als man . . . nun, mein
Gott, e
r

iſ
t

eben ein Querkopf, der ſich
verrennt, laßt ihn laufen! Und ein
weiteres: Auch das Kunſtverſtändnis
hängt ebenſo wie die Kunſtſchöpfung
aufs engſte mit dem menſchlichen Weſen
der Perſönlichkeit zuſammen. Ein fich
teſches Wort abwandelnd kann man ſa
gen: Was für ein Kunſtverſtändnis
einer hat, hängt davon ab, was für
ein Menſch e

r

iſt. Eine ſo männ -

liche Kunſt wie die von Arthur Illies
kann von fem in in e n Geiſtern nicht
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aufgenommen werden. Feminine Gei
ſter laſſen ſich zwar gern durch Bru
talitäten anſtacheln (daher der Erfolg
Schmidt-Rottluffs), aber klarfeſte
Männlichkeit iſ

t

ihnen unangenehm. In
weiten Kreiſen des Hamburger Geiſtes
lebens, gerade auch in denen, welche
„die Kunſt lieben“, herrſcht ein femi
niner Geiſt. (Zum Teil kann man ſa
gen: es herrſcht ein Femininum.)
Wer Illies gerecht werden will, muß
ſeine früheren Werke als Vorſtufen zu

dem auffaſſen, was er heute ſucht und
ſuchend ſchafft. In dem, was ſich mit
zunehmender Reife immer ſtärker als
ſein Eigenſtes hervorringt, liegen ſeine
bleibenden Werte. In den Land
ſchaftsbildern wie in den religiöſen
Bildern tritt immer ſtärker das
Mord deutſche in einer ganz ſpe
zifiſchen Art hervor. (Illies' Geſchlecht
ſtammt aus Mecklenburg, e

r

ſelbſt
wurde 1870 in Hamburg geboren.)
Wohl kaum ein andrer hat ein ſo in
times Verhältnis zur alten nord
deutſchen Stadt gewonnen wie er.
Die alten Kirchen (ſein herrliches Blatt
der Kirche von Broacker zeigt ihn auf
dem Wege!) mit ihren Schnitzaltären,
die alten Häuſer und Bäume, die Gie
bel mit ihren Fenſteraugen und alles,
was in alten Städten wie Lüneburg,
Lauenburg, Salzwedel zuſammenge
ſtopft iſt, hat e

r mit ſtormſcher Liebe
umfaßt.
Gewiß, e

s gibt viele Maler, die eine
Vorliebe für alte Städte haben, faſt

in jeder Kunſtausſtellung findet man
einige Städtebilder, die recht tüchtig
und liebevoll gemalt ſind. Aber e

s iſ
t

doch meiſt etwas Fliegende-Blätter
Poeſie darin. Auch der Spitzweg-Geiſt
ſpukt- hier und da. Das aber hat nichts
mit dem norddeutſchen Weſen
zu tun. Mehr bedeuten die bekannten
Bilder von Wilhelm Schulz (dem Sim
pliciſſimus-Schulz). Da merkt man
ſchon etwas von Bulemanns Haus und
vom Pukerſtock. Aber e

s bleibt immer
die eine Märchen atmoſphäre, mär
chenſchlicht und ein wenig romantiſch
gerührt. Bei Illies aber iſt nichts von
Romantik, und vom Grimmſchen Mär
chen auch nichts, eher etwas von Wiſ
ſerſchen Märchen. Aber die Atmo
ſphäre des echt norddeutſchen Spuks iſ

t

da, und die mittelniederdeutſche Myſtik,
und das Starke und Trotzige, das ohne
jede Heldenpoſe in die Jahrhunderte
ragt, jenes, das den Menſchen an

haftet, von denen wir hier ſagen: Das
waren Kerle! (Hinrik d

e Leuw un Al
brecht d

e Bar . . . .) Das iſt freilich ein
Geiſt, der weltenfern iſ

t

von dem Geift
jener Kunſtausſtellungskunſt, die den
ſeriöſen und ſoignierten Kunſtausſtel
lungsdurchwandelnden (den Inhabern
der neuſten Berliner kunſtkritiſchen
Tips) innerlich angemeſſen iſt.
Wir geben auf unſeren Beilagen vier
Oelgemälde nach Lüneburger Motiven
wieder. Die Tadler, die da ſagen,
Illies habe keinen „Geſchmack“, haben
recht: geſchmackvoll ſind dieſe Bilder
nicht. (Es gibt von ihm freilich auch
Bilder an der n Stoffes, die von ent
zückendem Geſchmack ſind, ſie ſind –
älter!) Geſchmackvoll iſ

t

dieſe Micha
eliskirche nicht in den Raum des Bildes
gebaut. Aber charakter voll iſt ſie

hingebaut. (Nichts iſ
t

den Geſchmäck
lern unangenehmer als Charakter.) Das
Bild hat eine unbeſchreibliche Größe.
Oder der Schütting! (Man nennt das
Haus jetzt ſo, e

s iſ
t

aber nicht der
eigentliche Schütting.) Darin iſ

t

nord
deutſche Patriziergröße. Man denkt
an Storm, nur daß Storm weicher und
zarter iſ

t

und einen Schuß Sentimenta
lität hat. Illies iſt herber, eigenwil
liger, verſchloſſener. Aber welch ein
Reichtum iſ

t

in dem Bilde! Das iſt

wie eine alte ſtolze plattdeutſche Chro
nik. Michts für Hans und Grete, die
für Julius Wolffs Sülfmeiſter ſchwär
men, nichts für Damen und Herren, die
Kunſtſenſationen ſuchen. Aber etwas
für ſtolze Bürger und wohlgegründete
Kaufherrngeſchlechter. Der Stintmarkt– ein Stück alten, bunten Gewerbe
lebens mit ſeiner Freudigkeit im Ernſt– faſt riecht man die Atmoſphäre.
Und endlich der zauberhafte Mond
ſchein in der Gaſſe. Ein unbeſchreib
liches Licht. Ein Licht voller Schauer,
wie es nur in ſolchen norddeutſchen
Städten möglich iſt. Es lebt eine ganz
beſondere Sorte von Geiſtern darin.
Und die traute Röte des häuslichen
Lichtes ſtrahlt in einer ſeltſam ſpuk
lebendigen Welt.
Wie iſ

t

da überall das Mauerwerk
gegeben, zum Greifen fühlbar! Wie
die Plaſtik dieſer Türen und Fenſter,
wie das Augenhafte der Fenſter!
Dieſe Häuſer ſind alte Männer und
Frauen. Raabeſche und ſtormſche Ge
ſtalten. Verwittert, rumpelig, voller
Schrullen, aber – „nicht totzukriegen“.
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Feſt wie altes Mauerwerk, kernfeſt wie
jahrhundertalte trockene Eichenbalken.
Und vornehm – ſehr vornehm. Der
weltgewandte Jetztzeitige meint wohl:
alte Kramladenbeſitzer, gichtiges dum
mes Schiffervolk, das man wohlwollend
dnreden kann mit: Ma, Alterchen,

ſchmeckt das Pfeifchen? oder ſo. Ver
ſucht's. Man muß ſchon eine Chutzbe
Haben, die ſäurefeſt iſ

t

und lichtecht wie
Indanthren, wenn man nicht als
bald vor ihrem Diſtanz-halten-können
in die Erde verſinkt. Es iſt die Vor
nehmheit des norddeutſchen Volkes,
die ſich zwar nicht bei den liberali
ſierten Bildungsbefliſſenen, wohl aber
bei alten Bauern und Arbeitern findet.
Dieſen Geiſt hat Illies erfaßt, und die
ſen Geiſt – kapiert man im Warburg
Hamburg nicht mehr. Das iſt ſchlimm.
Außer einer Fülle von Oelbildern
Hat Illies eine Reihe von, zum Teil
farbigen, wundervollen Zinkätzungen
nach Motiven aus alten Städten ge
ſchaffen. Neuerdings hat e

r längere
Zeit an Zeichnungen für das Lünebur
ger Rathausbuch gearbeitet, das Pro
feſſor Reinicke herausgibt. Etwa 120
Zeichnungen, dazu viele Initialen. Die
erſten Bogen liegen uns vor. Ein
einzigartiges Werk. Ein Gefühl für
altes norddeutſches Stadtweſen, von
der Architektur bis zum Bucheinband
und zum Türbeſchlag hin, ſteckt in die
ſen Zeichnungen, das von völliger
Hingabe a

n den Stoff zeugt, und zwar
von der Hingabe eines kongenialen
Meiſters. Wie in den Gemälden die

ſo oft getadelten Farben Illies', das

ins Kühle gehende Gelb, das Grün
blau uſw., ſo urecht norddeutſch (und
eben darum mißverſtanden!) ſind, ſo

hier in der Schwarzweißkunſt die her
ben, ſchweren Formen. Man fühlt
förmlich den angewitterten Backſtein.
Es iſt, als habe Illies in den alten
Zeiten gelebt und ſei durch die Jahr
hunderte herübergekommen, um uns den
alten Geiſt mit den Mitteln unſrer Zeit
nahezubringen. (Das Werk erſcheint
im November in der v

.

Sternſchen
Buchdruckerei in Lüneburg. Es koſtet,

in handgewebtes Leinen gebunden, bei
Vorausbeſtellung 1

2 Mk. Eine kleine
Anzahl Vorzugsſtücke auf Bütten wer
den in Schweinsleder gebunden.)
Wer Raabe, Storm, Claus Groth,
John Brinckman, auch Timm Kröger
und Fehrs liebt, dem hat Arthur Illies
viel zu ſagen in ſeiner ganz eigenen
und beſonderen Art. Vor allem der
Illies der letzten Jahre. Wenn die
Zeit kommen wird, da man nicht mehr
nach den „Richtungen“ fragt, da man
überhaupt weniger nach den bloß äſthe
tiſchen Werten unſrer Zeit fragt, ſon
dern nach den Lebenswerten, die
uns die Stärke geben, in den bitteren
Stunden des deutſchen Schickſals feſt
und ſtill zu harren, dann wird man
Arthur Illies' Namen mit hohen
Ehren nennen. Darum können wir es

ruhig ertragen, wenn Menſchen, die
von Berufs wegen oder aus Lange
weile oder aus Ehrgeiz ihreÄKunſtverſtändnis erworben haben, mit
läppiſchem äſthetiſchen Geſchwätz an
ſeinen Werken vorübergehen. St.

Der Beobachter

QW ie macht man die Arbeit
zur Freude?

m achtzehnten Jahrhundert wollten
die abendländiſchen Menſchen

durchaus „glücklich“ (in Deutſchland am
liebſten „glückſelig“) ſein. Moraliſch
war jede Handlung, die das „Glück“
beförderte. Die Maſſen von heute
werden von ihren Führern immer noch
mit dem Leitſeil des achtzehnten Jahr
hunderts gegängelt; nur ändert man
die Phraſe von Zeit zu Zeit. Heute
hat man nicht mehr ein Recht auf
„Glück“, aber eins auf „Freude“. Mo

raliſch iſt, was „Freude“ macht. Der
Menſch iſ
t eigentlich da, um „Freude“

zu haben, nein, zu „erleben“. Gerade

in der Jugendbewegung vernimmt
man oft, Schule, Beruf, kurz das ganze
Leben unſrer Zeit tauge nichts, weil es
keine „Freude“ mache. Man müſſe die
Verhältniſſe ſo umorganiſieren, daß
die Menſchen „Freude“ hätten. Der
Arbeiterjugendtag in Hamburg fand
unter dem Schlagwort ſtatt: „Wir wol
len die Arbeit zur Freude machen.“
Dazu möchten wir dreierlei ſagen:
Erſtens: Das Wort „Arbeit“ bedeu
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tet, noch im Mittelhochdeutſchen, nichts
andres als: Anſtrengung, Mühſal, Be
ſchwerde, Laſt. Soweit wir wiſſen, be
deutet auch in anderen Sprachen die
Bezeichnung für Berufsarbeit ur
ſprünglich: Anſtrengung, Mühſal. Iſt
das zufällig? Es liegt in der ewigen
Natur des Menſchen beſchloſſen, daß
Arbeit, zumal geordnete, diſziplinierte
Arbeit etwas Läſtiges, Beſchwerliches,
Unliebes iſt. Glaubt man denn, wenn
ein Amtsrichter eine ſchwierige Ur
teilsbegründung baut, wenn ein Ämit dem Meſſer in der Bauchhöhle
eines Chloroformierten herumſchneidet,
wenn ein Literaturhiſtoriker mühſam
tauſend Beobachtungen unter eine An
ſchauung zu bringen und geſchloſſen
darzuſtellen ſucht, ſo mache ihm das
„Freude“? Als ich in jugendlicher
Dummheit Kunſtgeſchichte zu ſtudieren
begann, meinte ich freilich, das ſei ein
Studium, das Freude mache. Bis ich
inne ward, daß Steineklopfen unter Um
ſtänden mehr Vergnügen machen kann
als ſtilkritiſche Vergleichungen oder iko
nographiſche Unterſuchungen. Arbeit
kann aus einem freudigen Impuls un -
t er nommen werden. Arbeit kann,
wenn ſi

e glückt, Freude zur Folge
haben. Aber niemals kann Arbeit
Freude ſein.
Zweitens: Zur Aufrechterhaltung
des irdiſchen Lebens iſ

t – gleichviel,

in welchen Wirtſchaftsformen – immer
eine ungeheure Menge ſtumpfſinniger,
auch ſchmutziger Arbeit nötig. Wie
wollt ihr e

s denn zuwege bringen, daß
ein Mädel, das vom Morgen bis zum
Abend Pakete packt, durch das Packen
erfreut wird? Daß der Kaufmann, der
über einer Bilanz ſchwitzt, mit „Freude“
Zahlen addiert und ſubtrahiert? Daß
der Müllkutſcher mit Vergnügen die
Mülleimer in den Wagen entleert?
Wenn ihr Forderungen aufſtellt, ſo

Ä auch die pſychologiſche Möglichet
Drittens: Das Wort „machen“ ent
hält den eigentlichen Irrtum. Ihr
könnt zwar jem an dem „eine Freude
machen“, ihr könnt aber nicht etwas
„zur Freude machen“. Es hängt nicht
vom menſchlichen Willen ab, ob man
ſich freut oder nicht. Freude iſ

t

nicht
etwas Gemachtes, ſondern etwas, das
einem widerfährt. Freude iſ

t

Gnade.
Die Freude hängt nicht von äußern
Dingen ab, auch nicht von der Arbeit,
ſondern von der inneren Freude

fähigkeit. Fähigkeiten aber kann
man nicht „machen“, ſie werden ge
boren.
Wer da verſpricht, er wolle helfen
die Arbeit zur Freude zu machen, redet
Unſinn. Wer ihm glaubt, iſt dumm
Immer wird das Leben Mühe und
Sorge ſein. Um e

s ertragen zu können,
wenn e

s

ſehr mühſelig und ſorgenvoll
iſt, wenn e

s unſer Herz bluten oder
unſern Geiſt ſtumpf werden läßt, be
darf e

s einer allerinnerſten Kraft, die
kein Menſch „machen“, die der Menſch
nur erſehnen kann, einer bitteren Kraft,
die mehr denn alle Freude iſt, einer
kieſelharten Kraft, von der die
Dummköpfe, die in den Maſſenver
ſammlungen das Maul groß auftun,

Ä allerwenigſten wiſſen: SelbſtbeſcheiUNg.

Parlamentariſierung derJuſtiz.
DÄ Richter kann ſo wenig wie ein
anderer Menſch aus ſeiner Haut

und aus ſeinem Geiſt heraus. Man
mag ihn noch ſo ſehr durch hartge
ſchmiedete Normen und feſtgeflochtene
Paragraphen zur „Objektivität“ zwin
gen – jeder Rechtsſpruch bleibt doch
immer eine Entſcheidung, die aus
dem Geiſte und der menſchlichen Art
deſſen, der entſcheidet, kommt. Immer
werden Richter in aller ſubjektiven
Unſchuld und Ehrbarkeit Rechtsſprüche
tun, die, von an der n menſchlichen
oder ſozialen Gefilden aus betrachtet,
unrecht ſind. Es iſt daher ſinnlos, die
Richter zu ſchelten. Man kann nur
andere Forderungen für die Ausbildung der Richter aufſtellen. Dar
um wundern wir uns, daß ein Mann
wie Pfarrer Fuchs in Eiſenach in das
übliche Parteizeitungsgeſchimpf auf die
Richter mit einſtimmt. Wir hätten ihn
gern verteidigt, wenn e
r – nicht erſt
nach der Revolution, ſondern ſchon bor
her Sozialdemokrat geworden wäre,
und wenn e

r – auch gegen die in
nere Korruption in ſeiner eigenen
Partei mit ſeinem Rechtsgefühl auf
getreten wäre. Aber da e

r

bloß par
teitüchtig gehandelt hat, muß e

r

den
Parteitüchtigen überlaſſen bleiben. E

r

muß ſchon die Suppe eſſen, die e
r

ſich
ſelbſt bereitet hat.
Doch e

s gibt auch keine Reform der
Juſtiz, die den Richter zur Unfehlbar
keit befähigt. Was man aber in der Ju
ſtiz erreichen kann und muß, iſt, daß
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Der Staat, der ſelbſt das Recht ſetzt,
ruicht ſelbſt das Recht mit Be -
Ho u ßt ſein beugt.
Der große innerpolitiſche Kampf des

1oorigen Jahrhunderts ging um die
Serausbildung des „Rechtsſtaates“.
Geſetzgebende und geſetz aus -
ü b en de Macht wurden getrennt. Die
DRechtſprechung, die durch Staatsan
woaltſchaft und Juſtizminiſterium an
Die ausübende Macht des Staates ge
Bunden iſt, wurde in der Sache auf
die „Freiheit des Richters“ geſtellt. Die
menſchliche Willkür des Fürſten und
Des Miniſters ſollte nicht mehr Recht
Hemmen und Unrecht begehen können.
DNicht der Machthaber, aber dieWill
für des Machthabers ſollte unmöglich
emacht werden. Die Tyrannis derÄ wurde durch die Tyrannis des
eſetzes erſetzt. Anſtelle der S* a at s
irrtümer, die vom Fürſten und ſeinem
Kabinett ausgehen konnten, traten die
Privat irrtümer, die von den Tau
ſenden der ſo oder ſo beſchaffenen Rich
ter ausgehen können und die man durch
„Berufungsinſtanzen“ möglichſt unge
fährlich zu machen ſucht.
Durch die Weimarer Verfaſſung aber
iſt der deutſche „Rechtsſtaat“ auf einen
TWeg geraten, der ihn wieder in die
Staatstyrannis zurückzuverwandeln
droht. Die geſetzgebende und geſetzaus
übende Macht iſ

t

in Wahrheit nicht
mehr getrennt. An die Stelle des ab
ſoluten Fürſten iſ

t

das abſolute Parla
ment getreten. Iſt im Parlament eine
abſolute Parteimajorität vorhanden, ſo

folgt daraus eine abſolute Parteiherr
ſchaft. Wird das Juſtizminiſterium
durch ein Parteimitglied beſetzt, ſo hat
die Partei prinzipiell die Möglichkeit,
Zwar (noch nicht!) den Rechts ſpruch,
aber den Rechtsgang nach ihrem
Willen zu leiten. Es hängt nur an der
menſchlichen Qualität des Miniſters, ob

Ä" Partei-Intereſſe nachgibt odernicht.
Die Fälle Sklarz und Barmat ſind
deshalb von ſo beſonderer Wichtigkeit– gegenüber den bloßen Privatpro
zeſſen um Privatkorruption –, weil es

ſich hier darum handelt, ob die abſolute
Staatswillkür der Parteien bereits
korrumpierend in die Rechtspflege einPÄ iſt. Die von der Berlinerörſenzeitung veröffentlichten Aufſätze
des Landtagsabgeordneten Eduard
Kenkel beſagen nichts andres, als daß
der Juſtizminiſter Dr. Am Zehnhoff

(Zentrum) aus Partei-Rückſichten zu
gelaſſen habe, gewiſſe Prozeſſe zu un
terdrücken. Ferner, das Parlament hat
(auf Grund des Artikels 3

4 der Ver
faſſung) einen Unterſuchungsausſchuß
eingeſetzt, in dem die Parteien ver
treten ſind und die Fälle zum Teil nicht
recht mäßig, ſondern partei mäßig
unterſuchen. In dem Ausſchuß ſitzt der
bekannte „Revolver-Kuttner“ (der ſei
nerzeit aus der Redaktion des Vor
wärts austrat, nachdem e

r

ſich gegen

einen angreifenden Arbeiter nicht
anders hatte zu wehren gewußt als da
durch, daß e

r

den Mann niederſchoß.
Heut läßt man e

s vergeſſen ſein.) Kutt
ner iſ

t

Heilmanns Freund, Heilmann
iſ
t Barmats Freund. Freunde und

Partei-Intereſſenten als Unterſu
chungsrichter! Was heißt denn noch
Korruption, wenn nicht das ? Wo iſt

da noch Rechtsgefühl? – Es ſcheint
uns unerträglich, daß der Juſtizminiſter
Am Zehnhoff nicht gegen die Ankläger
Klage erhebt oder gegen ſich ſelbſt
Klage beantragt, ſondern daß e

r

glaubt, die Erklärungen ſeines Miniſte
rialdirektors genügten fürs Volk. Es

iſ
t

uns unverſtändlich, daß e
s Menſchen

gibt, die im „Barmat-Ausſchuß“ neben
Herrn Kuttner – aushalten.
Hinzu kommt eine ſoziologiſch höchſt
wichtige Erſcheinung: Die Sklarzens
ſind Juden. Die Barmats ſind Juden.
Kutisker iſ

t Jude. Juſtizrat Dr. Wert
hauer, dem man großen Einfluß im
Miniſterium nachrühmt, iſt Jude. Re
gierungsdirektor Dr. Weiß (zu dem
Kuttner mit ſeinem Material eilte; er

iſ
t

auch berühmt geworden dadurch, daß

e
r

zum Schutze von Schnitzlers „Rei
gen“ Polizei aufbot) iſ

t Jude. Der
Staatskommiſſar für öffentliche Ord
nung Dr. Weismann (der nach Ken
kels Mitteilungen eine höchſt bedenk
liche Rolle geſpielt hat; er iſt übrigens
Alfred Kerrs Schwiegervater; Kerr
hatte ſich aus Sorge vor den ſchwieger
väterlichen Machſtellungen ſogar den
Bart abnehmen laſſen; wo bleibt der
angedrohte Prozeß? Heraus mit der
feinen Familie ans Tageslicht!) iſ

t

Jude. Der ſozialiſtiſche Aufſichtsrat
und Landtagsabgeordnete Heilmann iſ

t

Jude. Der „Revolver-Kuttner“ iſ
t

Jude. Auf der an der n Seite ſtehen
als Juden nur der Aſſeſſor Dr. Ca
ſpary, der Kaufmann Tannenzapf. Uns
ſcheint, daß das Judentum Männern
wie Dr. Caſpary, die ihm einen Teil
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Ehre retten, dankbar ſein muß. Im
übrigen iſ

t

e
s

kein bösartiger Antiſe
mitismus, wenn uns der gekennzeich
nete ſoziologiſche Tatbeſtand nicht recht
gefällt. Es gibt auch ariſche Halun
ken genug, aber – in jenem Falle han
delt es ſich um merkwürdige und ſtaats
wichtige Verbindungen.

Sonntags 3 Uhr: Der Tod
im Stahlhelm.

J. mehreren Zeitungen prangt dieAnzeige eines pazifiſtiſchen Films:
„Mach fünfmaligem Verbot von der
Filmprüfſtelle Berlin jetzt freigegeben,
bringen wir das monumentale Film
werk . . . Aus 1

0

000 Meter Megativen

a ll er kriegführenden Länder enthüllt
uns dèr Film Geheimniſſe,
welche bis jetzt zur öffentlichen Vorfüh
rung nicht zugelaſſen wurden!! Ori
ginal-Frontaufnahmen. Die Welt in

Waffen! Der Tod im Stahlhelm! –
Ehemalige Soldaten! Vielleicht ſehen
Sie ſich ſelbſt in den tobenden Schlach
ten der verſchiedenen Kriegsſchau
plätze! Frauen! Kriegswitwen! Viel
leicht ſehen Sie Ihren Mann im Trom
melfeuer bei Brüſſel, Lüttich, Mamur,
Verdun uſw.!! . . . Und endlich . . . Müt
ter! Vielleicht ſehen Sie noch nach Jah
ren Ihren gefallenen Sohn, wie e

r

kämpfte – und ſtarb!! Mitten auf den
großen Schlachtfeldern ſehen Sie die
Führer des Weltkrieges ſelbſt: Kaiſer
Wilhelm II., Kaiſer Karl IV. v. Oeſter
reich, König Ferdinand von Bulgarien,
Mohammed V., der türkiſche Sultan,
General-Feldmarſchall von Hinden
burg, Poincaré, Lloyd George u

.

v
.

a
.

In dieſem Rahmen iſ
t

unſer Großfilm,
der einzige ſeiner Art, aufgemacht!
In fant er iſt Stholz oder Mamen
loſe Helden. 6 Akte. Abertauſende von
Frauen und Müttern, die ihren Mann,
ihren Sohn verloren haben, den ſie
heute noch beweinen, werden nach Be
ſichtigung unſeres Films getröſtet nach
Hauſe gehen, mit der Genugtuung, daß
ihr und der ihrigen Schickſal noch lange
nicht das ſchlimmſte war. Aber alle
ausnahmslos werden bedauern und
manche Träne wird im ſtillen fließen
über das herbe Schickſal des I n f an -

t er iſt Scholz, einen der 1
0 Mil

lionen n am e n loſer Helden und
ſein Kind, ein hilfloſes ſchluchzen -

des Waiſenkind. Außerdem der 2.

große Schlager: Der Findling von New

Vork. Aus verrufenen Gaſſen einer
Welt-Vorſtadt. 6 Akte. Beginn: Wo
chentags 4 Uhr, Sonntags 3 Uhr.“
Dieſer Parole hätte ſelbſt Robert
Breuer nicht zu einem blutig-ſchmal
zigerem Durchbruch verhelfen können.
Das iſ

t

ſchlechthin eine literariſche
Spitzenleiſtung. Man ſollte. Den ber
dienſtvollen Autor dieſer Film-Ankün
digung mitten auf einem Truppen
übungsplatz anbinden und dann ein
Trommelfeuer auf ihn eröffnen. Das
könnte man wiederum filmen und im
Kino vorführen. Zur Eröffnungspor
ſtellung wären natürlich ſeiner Fami
lie Gratiskarten für Ehrenplätze zu

überſenden. – Was ſagt Amerika da
zu? Können wir nicht ſchon aller
hand?

Das M a cht café als U nt er -

ſtützung des Auswärtigen
Qlm t es.

D Berliner Gaſtwirte ſind gegen diePolizeiſtunde. Daß die Zeitungen
alsbald von dem Getöſe gegen die Po
lizeiſtunde widerhallen, iſt für jeden.
der eine Ahnung von Organiſation hat,
ſelbſtverſtändlich. Daß alle Gründe,
die gegen das Tanzverbot und für die
Machtcafés aufzufinden ſind, wohlge
ordnet und eindringlich dem Bolke und
dem Miniſterium vorgeführt werden,
dafür ſorgen die Verbandsgeſchäftsfüh
rer mit Umſicht und – willſte nicht,
dann paß mal uff! Dann kannſte dir die
Annoncen vom Mond holen. Ba
ſchtehſte!
Es geht eben menſchlich unter Men
ſchen zu. Das Reizendſte in dieſer
Sache ſteht aber in der Voſſiſchen Zei
tung zu leſen. Ihr wird „von befon
derer Seite“ geſchrieben, daß das
Tanzverbot und die Polizeiſtunde auch– außenpolitiſche Bedeutung hat.
Nämlich: „Die Frage hat aber auch
eine politiſche Seite. Will jemand
leugnen, daß ſchöne Erinnerungen an
Paris, wo die Fremden ungehindert
von Polizeiſtunden ihrer Unterhaltung
nachgehen können, nicht unweſentlich
dazu beigetragen haben, in der Welt
die Sympathien für Paris zu ſtärken?
Und die Wertſchätzung des Auslandes
für Paris kommt ganz Frankreich zu
gute.“
Das kann ſich Streſemann merken.
Vielleicht richtet man zur Hebung der
auswärtigen Politik auch einen echt
imitierten Montmatre ein und kauft
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eine Ladung Griſetten zur Anſiedlung
im nächtlichen Berlin. Wenn wir dann
nicht endlich „beliebt“ werden und El
ſaß-Lothringen und Danzig zurück
erhalten und ganz Polen und die
Tſchechoſlowakei von den entzückten
Machtcafé-Politikern gratis dazu ge
ſchenkt bekommen, dann iſt's ganz ge
wiß nicht mehr zu ſchaffen. Ein Komö
diant kann einen Pfarrer und ein Ver
gnügungslokal-Inhaber einen Diplo
maten lehren.

-

Junge Geme in heit.

W haben wiederholt auf die Ge
dichte von Hermann Claudius

hingewieſen, haben ihn auch um Mit
arbeit gebeten und uns gefreut, daß
wir z. B. einen Aufſatz über Lulu von
Strauß und Torney von ihm bringen
konnten. Nachdem wir dieſen Aufſatz
veröffentlicht hatten, erſchien in der
„Jungen Gemeinde“, die von den
ſelben Leuten herausgegeben wird wie
die „Jungen Menſchen“, dieſe Motiz:
„Hermann Claudius? – Nein, es muß
ein Mamensvetter des Dichters ſein,

der im Juliheft des völkiſch-nationa
liſtiſchen Deutſchen Volkstums“ (Her
ausgeber: Wilhelm Stapel) über Lulu
von Strauß und Torney ſchreibt. Auf
Stapels Ausfälle gegen die Alkohol
gegner, ſeine Klage über die „dogma
tiſch-reformeriſche Verengung der Ab
ſtinenzbewegung', die im gleichen Heft
enthalten iſt, werden wir noch zu ſpre
chen kommen. Vielleicht wendeſt du
dich einmal unmittelbar an Hermann
Claudius und rätſt ihm, mit ſeinem
völkiſchen Mamensvetter einen Weg zu
vereinbaren, der dem Dichter von
„Wann wir ſchreiten“ vor ſolch pein
licher Verwechſelung in Zukunft be
wahrt. Er wohnt Hamburg-Fuhls
büttel, Primelweg 8.“
Der Dichter von „Wann wir ſchrei
ten“ gilt als Sozialdemokrat. Ich habe
ihn nie danach gefragt, es ſtimmt aber
wohl. Ich frage weder meine Mit
arbeiter noch die Dichter und Künſtler,
die ich unſern Leſern lieb zu machen
ſuche, nach ihrer Parteimeinung, denn
dieſe iſ

t mir, mit Verlaub zu ſagen,
ſchnuppe. Ich hoffe, daß unter meinen
Freunden und Mitarbeitern „ſogar“
Kommuniſten ſind. Unſre Leſerſchaft iſt

keineÄ und ich bin kein
Parteihirte. Volkstum iſ

t

nicht Par
teitum.
Es iſt bekannt, daß viele Dichter (H.

Fr. Blunck, Fritz Müller u
. a.) ſowohl

in der Deutſchen Zeitung wie im Vor
wärts vertreten ſind; denn noch gilt
die Kultureinheit unſres Volkes mehr
als Klaſſenbanauſentum.
Ferner: die demokratiſch-pazifiſtiſchen
Hetzliteraten der „Jungen Gemeinde“
haben ſich unſres Wiſſens nie darüber
aufgehalten, daß beiſpielsweiſe ſozia
liſtiſche Führer in bürgerlichen Zei
tungen des Großbankkapitals mitarbei
ten. Sie haben unſres Wiſſens auch
nie einen ſozialiſtiſchen Parteiführer
deswegen angezapft, weil e

r in dem
verrotteten kapitaliſtiſchen Wirtſchafts
ſyſtem eine Aufſichtsratsſtelle ange
nommen hat. Aber daß Hermann Clau
dius etwas für eine Zeitſchrift ſchreibt,
von der – Walter Hammer ohne jeden
Reſpekt behandelt worden iſt, das em
pört die „Junge Gemeinde“ und darf
nicht geduldet werden. Das Mied
lichſte iſ

t

die perſönliche Denunziation
an die „Gemeinde“, mit Adreſſe. Da
mit der provozierte „Entrüſtungs
ſturm“ von geſinnungstüchtigen „Ge
meinde“gliedern dem denunzierten Dich
ter perſönlich . unangenehme Stunden
bereite. Dieſe Taktik iſ

t völlig neu
im deutſchen Zeitungsweſen. Soweit
haben e

s

die böſen Alten, die bekannt
lich verrottet und in jeder Beziehung
verdorben ſind, nicht gebracht.
Junge Gemeinde? Mein:
Gemeinheit.

E de l quatſch. 4
.

JÄ deutſchen Zeitungswalde gedeihen wunderbare Blüten. Die flam
menden Feuilleton-Orchideen Fritz von
Unruhs, der langgeſtielte Sauerampfer
Gerhart Hauptmanns, die ſcharfen
Zwiebelblüten Alfred Kerrs bereiten
dem Spaziergänger freudige Ueberra
ſchungen. Eben als ich wieder im Zei
tungswalde ſo für mich hinging und im
Sinne hatte, nichts zu ſuchen, entdeckte
ich mit hellem Entzücken eine ſonder
bare Blüte. Sie iſt den Füßen Julius
Levins (jawohl!) entſproſſen. Wie ſie

in den gepflegten Parkwald der Frank
furter Zeitung geraten iſt, weiß der
Kuckuck, der ſich auf ſolche Dinge ver--
ſteht. Wahrſcheinlich iſ

t

ſie halb ver
borgen unter der Ueberſchrift „Eſſays
von Meier-Gräfe“ während der Fe
rien aufgeſchoſſen. Man ſtaune dieſe
mehr als ciceronianiſche Periode an:
„Wer Friedrich der Zweite, ziv i l i

ſatoriſch genommen, war, lernen

Junge
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wir jetzt, da wir die Nichtigkeit aller,
aber auch aller ſeiner Handlungen in
ziviliſatoriſcher Beziehung zu durch
ſchauen beginnen, und wundern uns,
oder, da ſie (vermutlich die Nichtigkeit)
im weſentlichen von Profeſſoren ge
ſchrieben wird, wundern uns auch nicht,
daß die Geſchichte, auch die der Nicht
profeſſoren, dieſe infolge ihres Sug
geriertſeins durch die kulturelle Mas
kierung des wahren Friedericianismus
noch nicht zu dem vernichtenden Urteile
gelangt iſt, daß der tiefblickende, ſcho
nungs- und furchtlos ſich äußernde
Alfieri, nach ſeinem Beſuche gerade in
Potsdam, über den Preußenkönig als
Menſchen und ſeinen Kaſernenſtaat ge
fällt hat.“ Wie graziös dieſe Blüte des
bel eſprit ſich im Zephyr wiegt! Der
Autor ſolcher Grazie iſ

t

der gegebene
Mann, den Deutſchen ihren Mangel an
Eſprit und Charme unter die Kartoffel
naſe zu halten. „Der Grund dafür (daß

die Deutſchen kein Wort für „Eſſay“
haben) liegt darin, daß die deutſche
Kultur anders beheimatet iſt, als die
engliſche und franzöſiſche, die mit Be
wußtſein und ohne falſche Scham ſich auf
dem klaſſiſchen Boden angeſiedelt ha
ben, nachdem ihnen deſſen Höhere Er
giebigkeit klar geworden war, während
die deutſche ſich niemals recht hat ent
ſcheiden können und mit einem Fuße
im Plato ſteht und mit dem andern
im Thuisko, was um ſo ſeltſamer iſt,
als ſie auf dieſem letzten niemals recht
hat Wurzel ſchlagen können.“ Dieſe
Verwurzelung im Körper des Thuisko

iſ
t

in der Tat verheerend und erfordert
einen operativen Eingriff. Welch ein
Vorzug hingegen iſt es, wenn man wie
Julius Lewin mit einem dritten Bein

in Abrahams Schoß ſteht und darin
Wurzeln treibt. Dann blühen die edel
ſten Blumen ans Licht, wir ſchauen ent
zückt und begreifen ſi

e nicht.

Meue Bücher

Ewald Banſe, D ie Seele
der Geographie. Geſchichte einer
Entwicklung. 96 S

. In Leinen 2,60 Mk.
Georg Weſtermann, Braunſchweig.
Geographie erſcheint dem Schüler zu
nächſt als eine lockende Wiſſenſchaft.
Wenn e

r aber eine Zeitlang dieſes
„Fach“ „gehabt“ hat, wendet e

r ſich,
ſofern e

r

nicht ein Genie oder ein Trot
tel iſt, mit Grauen davon ab. Er er
wartete die bunte Welt kennenzuler
nen, e

r

wollte etwas von der Matur
und den Menſchen jenſeits der Berge
und Meere erfahren, aber e

r

erfährt
nur aneinandergereihte nüchternſte
Zahlen und Sachangaben. Lauter
Stücke ohne geiſtiges Band. Wir hat
ten uns gewöhnt, dieſen Zuſtand der
Geographie als ein Fatum hinzuneh
men und dahingeſtellt ſein zu laſſen.
Gegen dieſe tote Geographie wendet
ſich der Braunſchweiger Banſe. Er
ſucht gerade das „geiſtige Band“. Er
ſucht die Seele der Landſchaft.
Und dabei erhält der Anblick der Welt
manches neue Licht. Auch die Eintei
lung der Länder in fünf Erdteile nah
men wir wie ein Fatum hin. Banſe tritt
dieſer fragwürdigen Einteilung ent
gegen: aus der Seele der Landſchaft
heraus gliedert e

r

die Erde. „Das Ge

rippe jeder geographiſchen Tätigkeit
bilden die drei Begriffe Landſchaft –
Raſſe – Kultur.“ Banſe „ſieht ſie
zuſammen“, e

r geht von der „Ganz
heit“ aus.

In dem vorliegenden Büchlein er
zählt Banſe ſeine inneren und äußeren
Kämpfe um die „neue Geographie“. Es

iſ
t

ein ganz perſönliches Bekenntnis
buch von zuweilen recht intimer Art,
wie wir e

s von Wiſſenſchaftern nicht
gewohnt ſind. Banſe gehört offenſicht
lich zu den Gelehrten, die zugleich künft
leriſche Begabung haben; und das hat
ihn letzlich zu der Revolution ſeines
„Faches“ geführt. Man lieſt das Büch
lein mit lebhafteſtem Anteil und ſagt
am Ende: Hätte Banſe doch ſchon vor
unſerer Schulzeit gelebt! Möge ſeine
„neue Geographie“ den Kindern und
Enkeln Segen bringen! St.

Paul Bülow, Friedrich
Lienhard. Der Menſch und das
Werk. Mit vielen ungedruckten und
ſeltenen Proben ſeiner Dichtung. 472 S

.

Max Koch, Leipzig.

Eine ausführliche, 1923 geſchriebene
Biographie des Dichters und Würdi
gung der einzelnen Werke. Der erſte
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Teil behandelt die Werdezeit (von der
Dorfheimat bis zum Abſchluß der Ber
liner Kämpfe), der zweite Teil die
fruchtbare, ruhige Weimarer Zeit.Ä Bülow wird Lienhard nach alleneiten gerecht. Doch wäre es uns lie
ber, wenn er ſich ſchlichter ausgedrückt
hätte. (Warum „Aus der münſterge
weihten Reichsſtadt“ ſtatt „Aus Straß
burg“? „Der Glanz treuſorgender
Mutteraugen iſ

t

erloſchen und kann
nicht mehr in milder Güte helfend Troſt
einſtrahlen in das wunde Herz.“ Eine
Biographie ſoll nicht ein Gedicht ſein.)
Das Verdienſt des Buches beſteht in

der Menge und richtigen Verteilung
des Stoffes. Auch bringt Bülow vie
les bei, das man ſonſt kaum findet.
Aus dem ſehr intereſſanten „offenen
Brief“, den Lienhard dem Verfaſſer zur
erſtmaligen Veröffentlichung übergeben
hat, drucken wir vorn ein Stück ab, das
kulturgeſchichtlich wertvoll iſt. Auch an
SHandſchriftenproben iſ

t

nicht geſpart,
dazu ein gutes Bildnis. Die Ausſtat
tung iſ

t gut, doch hätten wir an Stelle
der Zeichnungen lieber ſachliche Auf
nahmen, die uns Heimat und Schaf
fenswelt des Dichters nahebrächten. St.

Er ich Schulze , Die deutſche
Literatur. Geſchichte und Haupt
werke in den Grundzügen. 3

. verm.
Aufl., bis zur Gegenwart fortgeführt
von Dr. Hans Henning. Geh. 4,80 Mk.,
geb. 6,40 Mk., Ernſt Hofmann u

. Co.,
Berlin.
Eine Durchſicht und eine Reihe von
Stichproben dieſer überſichtlich geglie
derten und angeordneten Literatur
geſchichte von über 400 Seiten zeigen,
daß wir ſelbſtändige, gründliche, tief
faſſende Beurteilung der wichtigſten
Menſchen und Werke unſerer Literatur
vor uns haben, die dem ſchon in dritter
Auflage vorliegenden Werk mit Recht
weite Anerkennung verſchafften. Man
braucht nicht mit jedem Satz und je
dem Urteil übereinzuſtimmen – daß
uns heute Wolfram von Eſchenbachs
„Parzival“ „als Ganzes keinen reinen
Genuß mehr bietet“, unterſchreibe ich

z. B
.

nicht –, man kann auch ſonſt er
warten, daß unſere Literaturhiſtoriker
allgemein noch manches landläufige
Urteil umgeſtalten – ſo erwarte ich
für „Wilhelm Meiſters Wanderjahre“
noch eine ganz andere Einſchätzung, als
dieſem Werk bis heute zuteil wird –;
aber der Geiſt, aus dem die Bewer

tung geſchehen iſt, verdient volle Zu
ſtimmung. Die üble Gewohnheit, Lite
raturgeſchichten bis auf das Erſchei
nungsjahr durchzuführen, hätte man
ſich ſchenken ſollen. Ueber eine Auf
zählung ohne eigentlichen Wert kommt

ſo etwas doch nicht hinaus, und nach
fünf Jahren lächelt man über manches
Urteil. G. Kl.

Re in hold Braun , Die ſtille
Inſel. Ein Buch von der Ehe.
Halbl. gebd. 4,– Mk. 192 S. Verlag
Max Müller, Chemnitz, Leipzig.
Wenn Reinhold Braun ein Buch
über die Ehe ſchreibt, ſo kann es
nur der Lobgeſang des dreimal heilig!
werden. Eine in immerwährender Ab
wandlung, aber in immer gleichem
hochgeſtimmten Tone erhobene Mah
nung, die Ehe nicht zur Alltäglichkeit
herabzuziehen, ſondern ihrer Heiligkeit
allzeit bewußt zu ſein. Mehr als ein
halbes Hundert kleiner Predigten und
Andachten über das eine Grundthema
enthält das Buch. „Ehe als Erlebnis;
die hohe Zeit; Erfüllung; Sinnlichkeit;
Ehe und Politik“ und ähnlich lauten
die Variationen über das Grundmotiv.
Ob e

r

von dem tiefen Sinn der Ehe
oder von den Realitäten des Zuſam
menlebens ſpricht, immer - iſ

t ſein
Sprechton und ſein Gedankengang ins
Hohe, Ideale gehoben. In ſtiller
Stunde ſo einen der kleinen Abſchnitte
leſen und ihn zum Ueberdenken mit in

den Tag nehmen, dazu ſind dieſe An
dachten gut geeignet. Für Brautleute
ein geeignetes Geſchenk; auch die ſchöne
Ausſtattung macht das Buch dazu ge
eignet. G. K.

Hans Zimmer, Dichter -

Weisheit in Briefen. Nach den
Tagen des Jahres zuſammengeſtellt.
480 S., geb. Lwd. 9,– Mk. Greiner und
Pfeiffer, Stuttgart.
Die eigentlichen Werke der Dichter
ſind nun allmählich gründlich genug
ausgezogen für Anthologien, Breviere,
Spruchſammlungen oder wie ſolche Bü
cher ſonſt genannt werden. Die Fülle
von Weisheit, die in den Briefen be
deutender Menſchen liegt, iſ

t dagegen
bisher noch ungehoben. Zimmer hat
die lohnende Arbeit unternommen,
Weisheit aus den Dichterbriefen zu
ſammeln. Es iſt ein ſtattlicher Band
zuſammengekommen. (Es ließen ſich
ohne große Mühe natürlich noch etliche
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Bände mehr zuſammentragen.) Die An
lage des Buches, für jeden Tag des
Jahres die Briefſtellen zuſammenzu
ſtellen, die an dieſem Tag geſchrieben
ſind, iſ

t

nicht einleuchtend. Eine Ord
nung der Ausſprüche nach ihrer inne
ren Zuſammengehörigkeit wäre mir
richtiger erſchienen. Aber die Ver

wendbarkeit des Buches für die ver
ſchiedenſten Gelegenheiten iſ

t vom TBer
faſſer vorgeſehen und durch die verſchie
denen Regiſter möglich gemacht. Es ift

aber auch ſchon das einfache Blättern
und Leſen in dieſer Weisheitsfamm
lung eine gehaltvolle Beſchäftigung für
ſtille Stunden. G. K.

Zwieſprache

DÄ Herbſt iſt voller Jubiläen undGedenktage. Sollten wur das Okto
berheft Konrad Ferdinand Meyer wid
men, der vor hundert, oder Friedrich
Lienhard, der vor ſechzig Jahren ge
boren wurde? K

.

F. Meyers Gedenk
tag gäbe Anlaß, einmal das Verhält
nis der deutſchen Schweiz zum Deut
ſchen Reich zu behandeln – freilich eine

ſo ſchwierige Aufgabe, daß wir kaum
jemand wüßten, der ſie im Sinne K.

F. Meyers anfaſſen könnte. Aber in

dieſen nebeltrüben Tagen, da Streſe
mann der Liſtenreiche den geheimnis
voll verſiegelten Ä auf einem ſilbernen engliſchen Präſentierteller leiſe,
leiſe von einer geheimen Beſprechung
zur andern herumträgt, während rings
herum die Berliner Journaliſten die
Hälſe recken und große Ohren machen,
wenden wir uns zuerſt dem Elſäſſer
zu. Friedrich Lienhard, der am 4

. Ok
tober 1865 in Rothbach geboren wurde,
ſollte von uns vor allem auch als Kul
turkritiker gewürdigt werden. Aber
damit warten wir beſſer, bis die dritte
Abteilung ſeiner Geſammelten Werke
(Gedankliches) heraus iſt; einſtweilen
halten wir uns an die erſte Abteilung,
welche die Erzählungen bringt. Die
Verſe am Schluß ſtammen aus den
„Liedern eines Elſäſſers“.
Anonyme Aufſätze pflegen wir nach
Möglichkeit zu vermeiden. Wenn wir
den Verfaſſer der Briefe aus Berlin,
denen noch drei andere folgen ſollen,
nicht nennen, ſo geſchieht e

s darum, daß

e
r

des Weiteren gewiſſe Dinge ohne
perſönliche Rückſichten ſagen kann. Der
Verfaſſer ſteht nicht außerhalb unſres
Mitarbeiterkreiſes.
Dem Aufſatz Profeſſor Schöpkes wird
ein zweiter folgen, der die gegen -

wärtige Uebervölkerung des deut
ſchen Bodens behandelt. Mir iſt be
ſonders wertvoll der Hinweis auf die
Periodizität der Uebervölkerung. Weil

dieſe Periodizität biologiſcher
Art iſt, ſcheint es, als müſſe man ſie
auf Zeiträume feſtlegen können.
Weil ſie aber außerdem hiſtoriſcher
Art (alſo nicht nur naturgeſchichtlich)
iſt, glaube ich nicht, daß es gelingen
kann, ſie in ein Syſtem eindeutig be
grenzter Zeiträume einzufangen, ſo

intereſſant und lehrreich ein ſolcher
Verſuch auch iſt.
Der Aufſatz unſres Freundes Bal
ther Claſſen iſ

t als eine Entgegnung
auf meine Ausführungen zur Alkohol
frage aufzufaſſen, die einzige von den
mir zugegangenen Einſendungen, die ſo

wertvoll iſt, daß wir ſie abdrucken. Ich
unterlaſſe es, den Unterſchied zwiſchen
Claſſens und meiner Auffaſſung feſt
zulegen; das mag der Leſer, der beide
Aufſätze geleſen hat, ſelbſt tun. Nur
weil auch ich einſt etwas von allgemei
nen Majoritäts-Zwangsmaßnahmen
erhoffte, nehme ich Anlaß zu betonen,
daß ich ſeit den Erfahrungen mit der
Kriegswirtſchaft nicht mehr daran
glaube, daß ſtaatliche Geſetze gegen ele
mentare biologiſche und ethiſche Geſetze
aufkommen. Auch Erſcheinungen wie
der Zweikampf haben biologiſche
Untergründe. Fragen der Sitte
kann man ohne tiefere Schäden nur
durch Sitte, nicht durch Ge
ſetze löſen. In der Schweiz, in

Holland, in Dänemark ſind die biolo
giſchen und pſychologiſchen Unter
gründe andre, darum kann ich ſie nicht
als Muſter für unſ re zukünftigen Lö
ſungen anerkennen. Die Vergleichung
des reichsdeutſchen ſeeliſchen Zuſtandes
mit den ſeeliſchen Zuſtänden der klei
nen deutſchen und germaniſchen Staa
ten in unſrer Machbarſchaft iſt ein
Thema, das uns noch beſchäftigen muß.
Wie mein Aufſatz zur Alkoholfrage
von abſtinenter Seite eingeſchätzt wird,
dafür eine Probe aus dem Brief von
Ing. Richard Soyka in Wien, der mich
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völkiſch ermahnt und ſchreibt: „Ich
würde Ihnen keinen Vorwurf daraus
machen, wenn Sie das alles nicht
wiſſen. Aber dann ſollten Sie doch
etwas vorſichtiger über eine Sache
ſchreiben, die Sie ſo wenig kennen.“
Alsdann: „Wenn irgendein alter Pro
feſſor, der in einem weltentlegenen Ge
birgsdorf den Reſt ſeiner Tage be
ſchaulich bei Rotwein und Tabakspfeife
verlebt, dieſen Aufſatz geſchrieben hätte,
würde es mich nicht weiter wundern.
Daß Sie es taten, verurſacht mir
immer erneutes Kopfſchütteln.“ Matür
lich laſſe ich ſo unhöfliche Werturteile
über meine Arbeit ablaufen. Antwort
Herrn Soykas: eine Klage über meinen
„Ton“. Auch nennt er mich „engher
zig“, weil ich auf die demokratiſch-pa
zifiſtiſchen Tendenzen Dr. Reinhard
Streckers, dieſes „prächtigen deutſchen
Mannes“, hinwies. Alſo es iſt eng,
wenn man die grundlegenden Dinge
der Volks- und Staatsorganiſation ſo
wie die Stellung unſres Volkes zu den
andern Völkern für noch wichtiger hält
als die Alkoholfrage. Welche Wert
verſchiebung! Kategoriſcher noch ur
teilt Dr. Strecker ſelbſt in einem An
hang ſeiner eben erſchienenen Schrift
„Alkohol und Ethik“; er nennt meine
Ausführungen „äußerſt ſelbſtgefällig
vorgetragene Geiſtreicheleien, die für
die Förderung des Alkoholproblems
wirklich nichts bedeuten.“ Baſta. Eine
bezeichnende Kleinigkeit: Strecker zi
tiert einen Satzfetzen aus meinem Auf
ſatz: Auf Kuntzes Worte im Kunſtwart
ſeien zunächſt keine ernſthaften Aus
einanderſetzungen gekommen. Er unter
ſchlägt das „zunächſt“ und unterſchlägt
die Fortſetzung: „Allmählich wurden
auch ernſthafte Stimmen laut.“ Nach
dieſem feinen Fechterſtückchen empört
ſich Dr. Strecker darüber, daß ich den
Gegenaufſatz von Pfarrer Fuchs (den
ich kenne) und den Dr. Neumanns (den
ich nicht kenne) nicht als „ernſthaft“
werte! O „prächtiger deutſcher Mann“!
Ich empfehle übrigens, die Schrift Dr.
Streckers (Meuland-Verlag, Hamburg)
zu leſen. In Deutſchland herrſcht frei
lich vielfach das Vorurteil, journali
ſtiſch gut geſchriebene Aufſätze, die klar
verſtändlich ſind, ſeien „oberflächlich“.
Ein Gedankengewühl, das Probleme
anſchneidet, ohne zur Klarheit durchzu
dringen, ſei, wenn nur fleißig zitiert
und wiſſenſchaftlich gefachwörtert wird,
„tief“. Aber man ſehe von der Form

ab und vergleiche den Erkenntnisgehalt
meines kurzen Aufſatzes mit dem der
langen Streckerſchen Flugſchrift, um ein
Urteil über ihn und mich zu gewinnen.
Dem Kundigen empfehle ich beſonders
die Ausführungen, die Strecker auf
Seite 2

8
f. um Kants kategoriſchen Im

perativ herum macht. Dieſer Geiſtes
held tut ſich mir gegenüber wiſſen
ſchaftlich dick und groß. Meinetwegen.
Die Verhandlungen der Erſten Ta
gung für deutſche Mationalerziehung.
die im vorigen Herbſt von der Fichte
geſellſchaft veranſtaltet worden war,
ſind unter dem Titel „Volkstum und
Staat“ in der Hanſeatiſchen Verlags
anſtalt erſchienen und durch ſie oder die
Geſchäftsſtelle der Geſellſchaft (Ham
burg 36, Poſtſchließfach 124) gegen
Einſendung von 1,05 Mk. zu beziehen.
Es ſind die gekürzten, bearbeiteten vier
Vorträge von Prof. Dr. Felix Krue
ger, Prof. D

.

Dr. Otto Scheel, Prof.
Dr. Othmar Spann und mir, dazu die
Diskuſſion. – Die für dieſen Herbſt
vorbereitete Zweite Tagung mußte lei
der verſchoben werden, da der eine der
beiden Redner, Herr Profeſſor D. GirÄ an Typhus erkrankte
und ſehr plötzlich ſtarb. Wir konnten
nicht mehr für Erſatz ſorgen. Der Tod

Ä Girgenſohns iſ
t

nicht nur für die
iſſenſchaft, ſondern auch für uns

menſchlich ſchmerzlich, da wir viel von
ihm erwarteten. Als Thema der Ta
gung war feſtgelegt „Chriſtentum und
deutſche Mationalerziehung“. Prof.
Girgenſohn hatte den Vortrag für die
proteſtantiſche, Dr. Getzeny-Stuttgart
für die katholiſche Seite übernommen.
Daß dieſe Dinge einmal nicht von
einem abſtrakten Chriſtentum aus, ſon
dern vom feſten Boden der Konfeſſio
nen und Kirchen aus behandelt werden,
ſcheint uns äußerſt wichtig. Wir hoffen,
daß man die Tagung nicht allzufern
hinauszuſchieben braucht. –
Für den, der Intereſſe für Arthur
Illies' Städtebilder, Gemälde wie
Zinkätzungen hat, teilen wir ſeine
Anſchrift mit: Hamburg, Uhlenhorſter
Weg 33. –
Zu unſeren Worten über das tö
nende Erz und die klingende Schelle
von Stockholm im vorigen Heft möch
ten wir heute bemerken, daß die deut
ſchen Kirchenvertreter unter Ihmels
aufrechter und feſter aufgetreten ſind,
als wir nach den erſten Zeitungsnach
richten vermeinten. Auch in mancherlei
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Aufſätzen iſ
t

das Bewußtſein von der
Gefahr, die das angelſächſiſche mora
liſche Syſtem für uns bedeutet, hervor
getreten. So beſonders eindringlich in

Pfarrer Wilhelm Schulrings Aufſatz
folge über René Heinrich Wallaus
Buch, Proteſtantenblatt Nr. 33 f.

Zum Schluß möchte ich unſre Leſer
auf eine pädagogiſch wichtige Neugrün
dung aufmerkſam machen. Die Rends
burger Heimvolkshochſchule, die unter
der Leitung von Rektor Henningſen
ſteht, (von ihm iſ

t
der Aufſatz über die

neue Pädagogiſche Akademie im vori
gen Heft), iſ

t

in dieſem Sommer ſehr er
weitert worden. Im Herbſt wird der
Umbau fertig, ſo daß der Winterlehr
gang in den erneuerten und erweiterten
Räumen ſtattfindet. Zugleich aber er
hält die Volkshochſchule gleichſam als
Oberbau ein beſonderes Seminar
für Volkstumspädagogik, das erſte der
artige Unternehmen in Deutſchland,
das zwiſchen Volkshochſchule und Uni
verſität ſteht. Unter der Führung von
Landrat Steltzer, Rektor Henningſen,
Paſtor Tonneſen iſ

t

dieſes neue Se
minar aufgebaut. Stadt, Kreis, Staat,
Reich haben ihr Intereſſe bewieſen,
ebenſo große Verbände. An der Spitze
des Verwaltungsrates ſteht Prof. D.
Otto Scheel. Der Zweck iſt, Erwachſene,
die irgendeine Führerſtellung im Leben
bekleiden werden, in Weſen und Leben
des Volkes in ſeinen verſchiedenen
Schichten einzuführen, alſo neben der
wiſſenſchaftlichen Ausbildung
der Schule eine Einſtellung auf die
Volks wirklichkeit zu geben. Als
Beſucher ſind gedacht: Gerichts- und
Studienreferendare, Pfarramtskandi
daten, Junglehrer,Ä die die
Volkshochſchule hinter ſich haben, uſw.
Die ſchleswig-holſteiniſche Kirche hat
beſtimmt, daß den Kandidaten die Zeit,

die ſi
e auf dem Seminar zubringen,

als Ausbildungszeit angerechnet wird.
Ich ſelbſt unterrichte bei den Kurſen

des Seminars mit: Anleitung zum Be
obachten (Colloquium), Borletungen
über Volkstum und Uebungen. Jeder
Kurſus dauert zwei Monate, der erſte
beginnt am 8

. Januar und ſchließt An
fang März. Wer ſich dafür intereſſiert,
insbeſondere wer ſelbſt teilnehmen
möchte, wolle ſich an Herrn RektorÄ Rendsburg, Heimvolks
ochſchule, wenden. St.

Zu unſerer Moten bei lage.
eines „Der Tod, das iſ

t

die kühle
Macht“ iſ

t

wie ſeine „Loreley“ ein
Volkstext, dem man die zwieſpältige
und nichts weniger als immer in ſich
reine Matur des Dichters nicht anmerkt.
So iſ

t

e
s zu begreifen, wenn ſich

deutſche Komponiſten von Brahms
bis zu Reger und im vorliegenden
Falle zu Walter Bert en von der
ſchönen Vorlage anregen ließen. Ber
ten, geborener München-Gladbacher,

noch ſehr jung und in ſeinen bisherigen
Taten ein rechter deutſcher Feuerkopf
voll nichtsachtender Begeiſterung für
alles Echte, voll unbeſonnener Kampf
freudigkeit gegen alles Gemeine, hat

in ſeiner Heimatſtadt, der Geburtsſtadt
eines Heinrich Lerſch, der jungrheini
ſchen Muſik unverdroſſene und noch
recht wenig gedankte Pionierdienſte ge
leiſtet und in ſeinem zur Jahrtauſend
feier geſchriebenen Stadtbuch den In
duſtrialiſten ſeines Meſtes Wahrheiten
geſagt, die für ihn ebenſo ehrenhaft wie
ſchädlich geweſen ſind. Auf dem
Rheiniſchen Kammermuſik
feſt in Köln hat Berten im Sommer
dieſes Jahres mit Geſängen Aufſehen
erregt, die ein ſtarkes und ſelbſtändig
nach innerer Erneuerung trachtendes

Talent erkennen ließen. Wir bringen
hier als Probe eines dieſer Stücke, die
linear-melodiſche Wege ohne Konzeſ
ſion an Tonmalerei und harmoniſches
Parfüm verfolgen.

Hermann Unger.

Stimmen der Meiſter.

QN i
r iſt nach einer Heimat weh, die keine Erdengrenzen hat,

Ich ſehne mich aus Menſchennot nach einer ew'gen Himmelsſtadt.
Groß glänzt und klar das Abendrot, ſanft rauſcht der Quell im Wasgenwald –

Wie bald verging mein Erdentag, und all mein Tagewerk – wie bald!

O komm, du weltallweite Macht, die keine Erdenmaße kennt,
Aus deren Tiefen Stern an Stern auf unſer winzig Sternlein brennt!
Nicht müd bin ich vom Tagewerk und doch bin ic

h

des Tages ſatt –

Mach deinen Weiten ſehn' ich mich, du unbegrenzte Himmelsſtadt!
Friedrich Lienhard.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg.
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Dieſes Buch iſ
t

ein Buch des Gewinnes und darum ein Buch, das unſerer Zeit nottut. Was

als Sehnſucht unſere Zeit bewegt, hier bricht e
s

als Erfüllung im Farbenglanz dichteriſcher
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Deutſches Volkstum
1
1
.

Heft Eine Monatsſchrift 1925

Jean Paul Friedrich Richter.
Zum hundertſten Todestag.

n den „Stufen“ ſagt Morgenſtern, daß jedes konſequente Denken un
weigerlich zum Dualismus führt, dieſer alſo die einzige und notwen

dige Anſchauung des menſchlichen Geiſtes und jeder Monismus Täuſchung
oder Bemäntelung der irdiſchen Lebensbeurteilung iſt. Der uralte Er
kenntniskampf, aus der Doppelnatur des Menſchen zur Einheit des Be
wußtſeins zu kommen, hat im Laufe der Jahrtauſende die mannigfaltigſten
Erklärungsformeln gefunden, die aber jedesmal nur ein Ausruhen und nie
mals einen Abſchluß bedeuteten. Das geſamte Leben iſt zwiſchen Ja und
Mein geſtellt, und wie ſich dieſer polare Gegenſatz auch in den Erſcheinun
gen und Meinungen auswirkt, er wird erſt auslöſchen, wenn ſich der Menſch
zur Gottheit vollenden oder ſich ganz zur Erde bekehren wird. Geiſtige

oder materielle Vernichtung: Auflöſung in urſprüngliches Licht oder
Wärmetod des Alls iſt das unausbleibliche Schickſal, und daher hat ſo
mancher Suchende die ſchmerzliche Entdeckung gemacht, daß Entſagung am
Ausgang des individuellen Lebens ſteht. Unbegreiflich im Anfang und
unfaßbar im Ende vermag der Menſch das Woher und Wohin ſeines Le
bens nur zu ahnen; die letzte Möglichkeit entzieht ſich jeder Anſchauung

und Beweisführung, und der Materialiſt iſt letzten Endes nicht weniger
gläubig als der Idealiſt. Geburt und Tod ſind in ein mythiſches Dunkel
gehüllt; das Leben iſ

t

unendlicher Mythos, der ſich nur in Augenblicken
aufhellt, wie es dem alternden Goethe bewußt wurde, als er ſprach: „Und
was die Mitte bringt, iſt offenbar, das was zu Ende bleibt und anfangs
war.“
Immer erneute Verſuche über den Dualismus ſeines Weſens zur

Klarheit zu kommen, iſt auch das bedeutſame Kennzeichen des Jean Paul
ſchen Dichtertums. Doch iſ

t

ſein Leben in der äußeren Geſtaltung inſtinkt
ſicherer verlaufen, als e

s

ſich in ſeinen Werken ſpiegelt. Das Wollen iſt

notwendigerweiſe immer ſtärker als das Können; der feſte Schritt der Le
benswirklichkeiten vermag nur in weitem Abſtand den phantaſiebeflügelten

Gedanken zu folgen. Aber ſein Leben war auch enger und ärmer als der
weitſpannende Gehalt ſeiner Schriften. Jean Paul hat, wie jeder wahre
Dichter, die Erregungen ſeines Schaffens aus der eigenen Bruſt genommen
und ſie in inneren Kämpfen erlebt und erlitten, indes der Schriftſteller ſie
aus den Strömungen der Zeit auffängt und mit wacher Anteilnahme in

zeitgemäßer Weiſe zur Darſtellung bringt. Seine Werke haben daher ein
anderes künſtleriſches Gepräge; ſie ſind nicht tief im Unterbewußten, im
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Sehertum entſprungen; ſi
e ſind kurzlebiger, und ihnen fehlt jene nacht

wandleriſche Unerſchrockenheit, für die alle Erklärungen zu dimenſional
ſind, und die ſich nur ſchauen, doch nicht begrifflich umreißen läßt. „Jeder
Eeiſt iſt korinthiſches Erz“, ſagt Jean Paul in der Vorſchule der Aeſthetik,
„aus Ruinen und bekannten Metallen unkenntlich geſchmolzen.“ – „Das
Eenie“ – der urſprüngliche, ſchöpferiſche Menſch, gegen den der Schrift
ſteller ein Schaffender zweiter Hand iſ

t – „iſt in mehr als einem Sinne
Machtwandler; in ſeinen hellen Träumen vermag er mehr als der Wache
und beſteigt jede Höhe der Wirklichkeit im Dunkeln; aber raubt ihm die
träumeriſche Welt, ſo ſtürzt er in der wirklichen.“– Dieſe ſchöpferiſche Ur
ſprünglichkeit läßt den Dichter im eigenen Leben die Geſchicke der Menſch
heit erfahren, daß e

s

der ertragsfähige Mährboden ſeines geſamten

Schaffens wird, und darum beſteht ein unlösbarer Zuſammenhang zwiſchen
Leben und Dichten, der jedes Werk zu einem individuellen und allgemeinen
Bekenntnis, zu Wahrheit und Dichtung macht, und ohne biographiſche

Kenntniſſe iſ
t

auch Jean Pauls Eeſamtleiſtung nicht meßbar. Auch die
kürzeſte Darſtellung kann an dieſer Erkenntnis nicht vorübergehen.

Jean Pauls zeitliche Phyſiognomie iſ
t

durch die vornapoleoniſchen

Kulturzuſtände bedingt: durch die deutſche Kleinſtaaterei und den abſter
benden fürſtlichen Abſolutismus. Der geiſtige Albdruck, der auf dem Un
tertanenſtaate lag und die Menſchen nicht in die Höhe und Weite wachſen
ließ, bildete auch im Dichter einen Haus- und Winkelſinn für geiſtiges
Meſtermachen, der, verſtärkt durch einen frühen zehnjährigen trojaniſchen
Krieg gegen die Armut, ihn nirgends als in den kleinen und engen Ver
hältniſſen ſeiner Fichtelgebirgsheimat heimiſch werden ließ, trotzdem in ihm
eine ſtarke Sehnſucht nach größeren und freieren Lebensformen bis ans
Ende mächtig war. Hineingeboren in eine Zeit, die ſich durch die Beto
nung des Eefühls und der Perſönlichkeit gegen die einſeitige Vorherr
ſchaft der Vernunftgemäßheit erhob, hat Jean Paul die geiſtigen Grund
lagen ſeiner Jugendjahre durch ſein ganzes Leben bewahrt. Die Emp -

findſamkeit iſ
t

das Grundgewebe ſeines Weſens, in das die nachfol
genden Zeitläufte des Sturm und Drangs, der Romantik und der Realiſtik
ihre Einſchläge taten. Auflehnung gegen das Beſtehende, ſchonungsloſe

Kritik der unterdrückenden Ungerechtigkeit, die das Zeichen jugendlicher
Ungebändigtkeit iſt, hat auch Jean Paul die Feder in die Hand ge
drückt. Doch geſchah e

s

auch aus äußerem Antrieb, aus der Mot um
Brot, und noch in den Jahren, als der Verſtand ſchon entſchied, das Ge
fühl aber noch in dumpfem Schweigen lag, das wache, empiriſche Ich noch
Zwiegeſpalten war.
Die Satiren der Grönländiſchen Prozeſſe vermochten daher nur mit

kaltem verkapſeltem Witz die morſchenden Zuſtände einer ſich auflöſenden
Zeit zu ironiſieren. Es bedurfte noch volle ſieben Jahre innerer und
äußerer Reibungen in zäher Selbſtbeſinnung, bis Jean Paul zu leben
bejahender Betrachtung kam. Das Leben des vergnügten Schulmeiſter
leins Maria Wuz in Auental zeigt den eudämoniſtiſchen Idylliker in

zarter und lächelnder Innigkeit. Die Idylle ſoll nach des Dichters eigenen
Worten das Vollglück in der Beſchränkung aufdecken; aber auch Jean
Paul kennt nur Wege glücklicher zu werden. Wuz geht den zweiten Weg,
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ſich in einer Ackerfurche einzuniſten und aus dieſer Geborgenheit alles
Leben im freudigſten Lichte zu ſehen, als hätte die Erde nicht Raum für
Schmerz und Leid. Denn der Eudämonismus läßt den Himmel in unbe
rührter Ferne und möchte den Zwieſpalt zwiſchen Glücksverlangen und
Wirklichkeit auslöſchen, indem er die tägliche Kleinheit mit ſeeliſcher Schön
heit erfüllt, und iſt tief innewohnende Frömmigkeit, die den Reichtum des
Lebens nimmt, ohne der Hand des Gebers beſonders zu gedenken. Im
„Kampanertal“ hat er volles Bewußtſein erhalten. In der Form des
platoniſchen Dialogs werden auf einer Wanderung durch das naturſchöne
Pyrenäental die Einwände gegen die Unſterblichkeit widerlegt, und Natur
hymnus und Lebenshymnus werden zu einem Bekenntnis freudigſter Be
jahung eines gottgeborenen Seins. So wurde verſucht, den Eudämonis
mus durch intellektuelle Begründung der religiöſen Urſprünge und Zu
ſammenhänge aus der materiell laſtenden Vormachtſtellung zu heben, daß
das Ich des Dichters frei werde von der Wucht drängender Erbver
bundenheiten.
In den Blumen -, Frucht- und Dornenſtücken des Armen

advokaten Siebenkäs ſetzte Jean Paul ſeine Selbſtbefreiung rüſtig fort.
Der Roman entſtand in der Stunde, als ſich der Dichter entſchloß, das eng
brüſtige Joch der heimatlichen Verhältniſſe abzuwerfen und Anſchluß an
die führenden Perſönlichkeiten des deutſchen Geiſteslebens zu ſuchen, als

e
r

ſich fähig hielt, Hof mit Weimar zu vertauſchen, und iſt die Geſchichte
einer Freundſchaft, wie ſie die Empfindſamkeit nicht vertrauter wünſchen
konnte; aber der Ton iſt herber und wirklichkeitsgerechter als die Gefühls
ergießungen jener ſchwärmenden Zeit. Siebenkäs und Leibgeber ſind
Doppelgänger aus Meigung, leiblich nur durch ein individuelles Merkmal
unterſchieden und geiſtig einander ſo ähnlich wie der klare Morgen dem
ſtillen Abend. In der grünglänzenden Saftzeit der akademiſchen Jugend
haben ſi

e ihre Mamen ausgewechſelt; aber die wachſenden Bedrängniſſe

ihres Lebens fügen es, daß ſie ihre alten Mamen wieder zurücknehmen,

indem Siebenkäs für die Augen der Welt ſtirbt, ſich im leeren Sarg be
graben läßt und als Leibgeber fortlebt, da dieſer in der namenloſen Menge
untertaucht und verſchollen bleibt, ſo daß der Armenadvokat der geiſtigen
Fruchtſperre eines im Pfahlbürgertum erſtarrten Gemeinweſens (Kuh
ſchnappel) und einer niederhaltenden Ehe mit einer geborenen Kleinſtäd
terin (Lenette) entgeht und in die freieren und größeren Lebensformen
ſeines Freundes und in eine neue Ehe mit einer aufs höchſte geſinnten

Frau aufrückt. Siebenkäs mußte untergehen, daß Leibgeber wieder auf
erſtehen konnte. In beiden Freunden hat ſich jedoch der Dichter ſelbſt
dargeſtellt: Siebenkäs iſ

t

der bisherige eudämoniſtiſche Jean Paul, der
Wuz (1790) und Fixlein (1796) ſchrieb; Leibgeber, der kommende, der
über die Grenzen eines genügſamen Lebens hinauswachſen und ſich in

einer Welt, die von dem großen Schönen des Lebens genährt wird, hei
miſch machen will. Darum der ſo vielen unverſtändliche Namenswechſel,
daß der urſprünglich in Jean Paul veranlagte Leibgeber erhalten blieb.
Denn der individuelle Menſch iſ

t

durch ſeinen Namen bezeichnet, und die
Ewigkeit des Ich iſt an ihn geknüpft; alles andere iſt vergängliche Erſchei
nung. In dieſem Sinne ſagt Leibgeber: „Sei ſtill, heute feiere ich meinen
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Mamenstag, und das iſ
t genug; einen Geburtstag hat der Menſch nicht

und darum auch keinen Sterbetag.“ Der Mame wird alſo in der uralten
ſchöpferiſchen Bedeutung genommen, die im Märchen noch fortlebt, und
wonach mit dem Namen auch das Weſen erkannt und Macht über das
Ding gewonnen iſt. Der Scheintod Siebenkäſens hat damit ſeinen unlau
teren Charakter verloren. Siebenkäs ſollte wieder das werden, was er

urſprünglich war, was ſich aber durch die Ungunſt der äußeren Verhält
niſſe geringer geſtaltete und durch den Mamenswechſel treffender gekenn

zeichnet war. Der ideale Preismenſch, der nach der Levana mit jedem

Menſchen geboren wird, ſollte in Jean Paul aus der zeitlichen Verzerrung
wieder hervortreten, das abſolute Ich ſollte aus dem empiriſchen zur Er
ſcheinung kommen. Die tiefſte Sehnſucht des Menſchen, ſich im irdiſchen
Leben zu vollenden, iſt alſo die Keimzelle dieſer vielumſtrittenen Dichtung.

Das große Problem des Individualismus, das Werden des geiſtigen Men
ſchen hat im Siebenkäs ſymboliſchen Ausdruck erhalten. Micht mehr der
Bewältigung der Umwelt durch das Ich iſt das Denken und Schaffen
Jean Pauls zugewandt, ſondern der Rettung des Ich vor den verbil
denden Einwirkungen der irdiſchen Bedingtheiten, der Kampfplatz iſ

t

von
außen nach innen verlegt, in die Werkſtatt der inneren Entwicklung. Aber
zum völligen Durchbruch iſ

t

der urſprüngliche Menſch doch nicht in Sieben
käs gekommen. Die neſtſinnige Kleinfühligkeit des Armenadvokaten ver
mochte nicht die überſchauende Weltfrömmigkeit Leibgebers zu erreichen.

Der idylliſche Endämonismus hielt Jean Paul in ſeinen Gemütstiefen
feſt; die Jugendjahre hatten ſich untilgbar in ſeinem Weſen ausgeprägt;
Siebenkäs hatte ſich unüberwindlich gezeigt, und der erſte Verſuch der
Ichbefreiung endete tragiſch.

Aber ein Eroßes war gekonnen; Jean Paul hatte ſich zum erſtenmal

in ſeiner Ganzheit empfunden, wenn auch nicht in ſolcher Klarheit, daß die
weſentlichen Züge ſeines Ich ſich löſen und Geſtalt werden konnten. Es
war mehr Zuſammenſchau als Ueberſchau. Doch keine Sehnſucht trägt in

das Land der Erfüllung; es muß erſtritten und erlitten werden. Und
Jean Paul riß ſich los und ging nach Weimar. Aber der Aufenthalt
wurde ihm zu einer Kette von Enttäuſchungen. Er vermochte nicht in ein
förderndes Verhältnis zu den beiden Dichterfürſten zu kommen. Von
Eoethe fühlte e

r

ſich zwar nach anfänglichem Befremden wohltuend an
gezogen; aber der felſigte Schiller erſchien ihm eine Klippe, an der alle
Andersdenkenden zurückſpringen; ſeinem titaniſchen Geiſte ſei die Liebe
nicht gegeben. Mit Herder und ſeinem Kreis knüpfte ſich jedoch ein tiefes
Verſtehen von der erſten Begegnung an. Seine chriſtliche Humanität, die
Kants Rationalismus, die einſeitige Bevorzugung der Antike und die
rein äſthetiſche Kunſt- und Lebensbetrachtung verdammte, fand Jean
Pauls unbedingte Zuſtimmung. Auch ihm widerſtrebte die Anſicht, daß
ein Talent mehr gelten ſollte als eine moraliſche Exiſtenz. Jean Paul
war, ſich ſelbſt freilich noch unbewußt, der geiſtige Antipode des Klaſſi
zismus. Er vertrat das demokratiſche Prinzip in Leben und Kunſt, und
hat die Antike nicht den geringſten Einfluß auf ſich ausüben laſſen. Alles
Fremde glitt an ſeinem Weſen ab; er war durchaus deutſch in ſeinem Füh
len und Denken, und ſeine Formgebung ſtrebte nie nach jener edlen Ein
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falt und Größe, die Goethe und Schiller nach Winkelmannſchem Maßſtab
forderten, ſondern iſ

t

tief verwandt mit Dürers Geiſte, deſſen Holzſchnitte
und Kupfer auch einen grübleriſchen ins kleinſte gerichteten Sinn zeigen
und tiefſinnig mit unendlichen Einzelheiten ausgerüſtet ſind. Sie mußte
den Führern der klaſſiſchen Richtung notwendig kraus und verworren er
ſcheinen, wie denn auch Goethe Jean Paul unter dem Chineſen in Rom
verſpottete, dem die dortigen Gebäude alle läſtig und ſchwer vorkämen, da
ihnen der hölzerne Schmuck und die übergoldeten Zierrate fehlen. Und
Jean Paul kam angeſichts des höfiſchen und ſich gegenſeitig beſtreitenden
Lebens ſchnell von ſeinem Vorurteil für große Autoren ab und nahm ſich
vor, ſich künftig vor keinem großen Mann mehr ängſtlich zu bücken, ſondern
nur noch vor einem tugendhaften. So wurde Jean Paul zunächſt in die
hintere Kampffront gedrängt, zu der älteren Generation, die das alte
chriſtliche Erbe und die deutſche Seele gegen ein auf antiker Grundlage
gegründetes Weltbürgertum zu verteidigen hatte. Darum war Jean Paul
eigentlich niemals zeitgemäß; denn als die Romantik dasſelbe mit anderen
künſtleriſchen Mitteln zur Anſchauung zu bringen verſuchte, war er bereits
müde zu dem kleinbürgerlichen Realismus der erſten Dichterjahre zurück
gekehrt. Die Bahn ſeines Lebens verlief im Kreiſe.
Machhaltiger wirkte die Frau der großen Welt auf Jean Paul, vor

allem ſeine begeiſterte Verehrerin Charlotte von Kalb. Sie war ihm die
Titanide, die ihm in ſeinen dichteriſchen Träumen vorgeſchwebt und die

e
r

bisher vergeblich zu faſſen verſucht hatte. Und ſie ſteht am Anfang
einer Reihe von adeligen Frauen, die, in ihrem ehelich begrenzten Leben
unbefriedigt, leidenſchaftlich um Jean Pauls Liebe warben. So ſehr er

auch die Begegnung ſolcher Frauen erſehnt hatte – er war nur der Frauen
wegen in die Paläſte der höheren Stände geſtiegen – und ſo hingeriſſen

e
r

auch im Augenblick der perſönlichen Gegenwart ſein konnte, in der Ent
fernung verlor ſein Empfinden merklich an Verlangen und die Geliebte
verwebte ſich mit den Geſtalten ſeiner dichteriſchen Phantaſie, daß e

r

gleichzeitig a
n

mehrere Frauen empfindſame und tröſtende Briefe zu

ſchreiben imſtande war. Aber trotz aller Hingabe weht doch ein Hauch
kühler Ueberlegung durch alle ſeine Briefe; die Tiefen ſeines Unterbe
wußtſeins hat die Frau nicht aufzurühren vermocht. Er blieb individueller
Liebe verſchloſſen; die Freundſchaft war der belebende Quell ſeines We
ſens. Die geniale Frau paßte wenigſtens nicht in das Idyll, das er in

der Konjekturalbiographie von einem künftigen ehelichen Leben entwarf.
Es ging auch in dem zweiten Weg, glücklicher zu werden, alſo ſich im
Aehrenfeld ein Meſt zu bauen und mit dem Obſtbrecher in der Hand ge
nügſame Freuden einzuernten. Und als ſeine Zeit gekommen war, einen
SHaushalt zu gründen, wählte er, ſiebenunddreißigjährig, eine häusliche
Frau, die die Gaben und den Willen hatte, ihn im kleinen Kreiſe glück
lich zu machen, und er kehrte mit ihr aus der großen Welt in ſeine Fichtel
gebirgsheimat zurück, und ließ ſich endlich dauernd in Bayreuth nieder, und

e
r

hatte fortan die Berge wieder täglich vor Augen, die er niemals aus
den Eedanken gelaſſen, aber auch niemals betreten hat.
Während Jean Paul ſo ſein kleines Hausglück zimmerte, drängten

ſeine ſchöpferiſchen Kräfte in die Weite, um den langerhofften Roman

805



der italieniſchen Schule zu ſchreiben, der, wie der erſte Weg glücklich zu
werden, ſich weit über die gemeinen Lebenstiefen erheben und dem höch
ſten Menſchheitsgedanken Ausdruck geben ſollte. Wie der Wuz der
niederländiſchen Schule angehörte, ſo rechnete Jean Paul den Siebenkäs
in die deutſche Schule, die den genialiſchen mit dem niederen Glücksweg
vereinigte. Und der Titan entſtand, der am weiteſten aus der Lebens
linie des Dichters heraustritt. Er iſt im Grunde eine Abſage an das
Genieweſen der Zeit, an die Ueberſchätzung der Perſönlichkeit, und ſollte
eine ſich ſelbſt zerſtörende geniale Matur darſtellen und ſich gegen die
poetiſchen Genies mit ihrer zügelloſen Phantaſie und die allgemeine Zucht
loſigkeit des Jahrhunderts wenden. Dieſe verneinende Tendenz wurde
aber erſt ſchöpferiſch fruchtbar, als ſich dem genieſüchtigen Roquairol in

dem unerkannten Fürſtenſohn Albano eine lebensbejahende Macht ent
gegenſtellte und zur Hauptperſon wurde, die die Menſchenliebe im Kampfe
um die ſittliche Harmonie darzuſtellen und menſchliche Vollkommenheit
auf Erden zu verwirklichen hatte. So entſtand ein Bildungsroman mit
ethiſcher Grundrichtung, der ſich aber auch der Zeitſitte gemäß nach Italien
wandte, um an deſſen größere Matur und Geſchichte die durch die flei
neren deutſchen Verhältniſſe niedergehaltenen Kräfte auf die Höhe der
Entfaltung zu treiben. Aber Jean Paul war kein einſeitiger Bewunderer
Roms. Er nennt e

s

den Töpferberg der Geſchichte, das Schlachtfeld der
Zeiten und das Beinhaus der Völker, um das ſich nicht lohnt eine Träne

zu vergießen, wenn es die Menſchen nicht zu Taten bewegt, die verlorene
Freiheit wiederzuerringen. Denn die erzieheriſche Aufgabe des Lebens
beſteht darin, das gottſuchende Ich wetterfeſt zu machen, daß e

s

allen
inneren und äußeren Verlockungen der Liebe und der Freundſchaft, des
Ruhms und der Eitelkeit zu trotzen vermag, und Albano wird durch Irr
tum und Schuld, durch Einengung und Freiheit zur Selbſtbeſinnung und
Selbſtbeherrſchung geführt, daß er als vollendeter Menſch der Beglücker
ſeines Volkes werden kann, weil ſein Wille unbeirrbar auf das Edle ge
richtet blieb. Alle andern ſcheitern: ſie vernichten ſich ſelbſt oder werden
vernichtet. Indem ſie ihr Ich unterdrückten oder es rückſichtslos gewähren
ließen, ſtanden ſie zu ſchwach oder zu willkürlich im Leben, als daß ſie
dauern dürften. Das eine iſt ſo verderblich wie das andere. Allein lei
denſchaftliche Beſonnenheit, die dem genialen Menſchen eignet, gibt die
Kraft zu beſtehen, und der Titan wird zum Weltgericht menſchlichen Irrens
und Ringens.

Jean Paul hat ihn für ſein reifſtes Werk gehalten. Es iſt auch um
faſſend angelegt und gibt ein Weltbild menſchlicher Selbſterlöſung von
großem Reichtum der Motive und Geſtalten. Aber es iſt ſein unperſön
lichſtes Werk, das am wenigſten aus dem Weſen des Dichters enthält und
am ſtärkſten vom klaſſiſchen Kunſtideal beeinflußt worden iſt. Zeigt e

s

auch, wohin Jean Pauls letztes Wollen zielte, ſo vermochte e
r ihm in der

eigenen Lebensführung bei weitem nicht zu folgen. Dieſen gewaltſamen

Auftrieb des Lebenswillens hat er zwar mit breiteren und ebneren Stri
chen gemalt, aber dies Bild hat vielfach die zarte und verſchlungene Innig
keit des Jean Paulſchen Fühlens und Denkens verdeckt. Von weſentlicher
Bedeutung aber für die perſönliche Beurteilung iſt, daß der Dichter, trotz
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dem ſich ſein Leben ſchon rückläufig bewegte, noch an die Möglichkeit
glaubte, ſich irdiſch vollenden zu können. Denn trotz der ariſtokratiſchen
DWeltweite Albanos hat ſich Jean Paul doch in ihm abgeſpiegelt. Kann
der ideale Preismenſch auch nicht in jedem Menſchen zur Entwicklung
kommen, ſo doch immer noch im begünſtigten. Dieſem Lieblingswunſch

berdankt der Titan ſeine Vollendung. Doch ſchwand ihm dieſer Glaube
ſchnell. Während Jean Paul noch am Ditan ſchrieb, niſtete ſich bereits ein
anderer Gedankenkomplex in ihm ein, der zu den Flegeljahren wurde.
Sie ſind wie Siebenkäs die Geſchichte einer Freundſchaft, aber mit ver
änderter Blickrichtung. Sie liegt nicht auf dem werdenden, ſondern auf
dem gewordenen Dichter. Der Roman legt alſo eine zurückgelegte und
nicht eine kommende Entwicklung dar und iſ

t

mit Kindheitserinnerungen
durchzogen. Die beiden Freunde Walt und Vult ſind ſich leiblich und
geiſtig ſo unähnlich wie möglich; der eine ein träumender Seligkeitsſucher,
Der andere ein weltkundiger Zweifler und Spötter. Sie ſind Freunde
bon Natur, denn ſie ſind aus einem Mutterſchoß geboren; doch Walt iſ

t

der ältere Zwillingsbruder. In der Kindheit getrennt, können ſie, als ſie
wieder zuſammenfinden, nicht zu dauernder beglückender Gemeinſchaft
kommen, obgleich ſie e

s von Herzen wünſchen und ſich mit Selbſtver
Leugnung darum bemühen. Die Mißhelligkeiten aus den Charaktergegen

ſätzen werden mit gutem Willen ausgeglichen; aber die unbezwingliche
Liebe beider zu einer Frau aus der großen Welt bringt ſi

e endgültig:

auseinander. Vult, der ſeinen Bruder geliebt weiß, kehrt in die große
Welt zurück, die ihn gebildet hat. Walt bleibt in den engen Bezirken
Der Heimat, aber greift auch nicht zu, das Glück an ſich zu nehmen. Ehe

e
s

zur Entſcheidung kommt, bricht die Darſtellung ab, und Jean Paul hat
ſich auch ſpäter nicht entſchließen können, die Flegeljahre zu vollenden.
Wnd e

s war ſo einfach, ſie wie den Siebenkäs mit einer Hochzeit zu beenden.

Warum geſchah e
s nicht? Weil er ihnen den Untertitel: Eine Biographie

gab, konnte e
r

keinen Roman ſchreiben, ſondern mußte ſie als Bekenntnis
endigen laſſen. Und darum ſind die Flegeljahre, trotzdem ein Schluß
fehlt, kein Bruchſtück; ſie gehen ſo weit wie er in ſeiner inneren Entwicklung
gegangen war. Jean Paul war mit dieſem Werk zur Klarheit über ſich ge
kommen. Er hatte die ſchmerzliche Erkenntnis gemacht, daß die beiden
polaren Seiten ſeines Weſens: der Ernſt des eudämoniſtiſchen Idyllikers
und der ätzende Witz des Satirikers nicht zur inneren Einheit verſchmelzen
würden, daß er zwieſpältig im Leben und Schaffen bleiben und mit der
Sehnſucht zum einen, das andere vollbringen würde. Wollte e

r zur be
ſchaulichen Ruhe kommen, ſo mußte e

r

ſich für oder wider entſcheiden,

mußte wählen und verwerfen. Und er verzichtete auf die große Welt mit
ihren ungezügelten und zerſtörenden Leidenſchaften, die nur ein Scheinglück
ermöglichten, und beſchied ſich, in den engen jugendgewöhnten Kreiſen aus
Zuharren, um die Zartheit und Reinheit ſeines Herzens zu bewahren, die
nur im kleinen Leben zu blühen und zu dauern vermögen. Der idylliſche

Eudämonismus trug den vollen Sieg davon. Alle Verſuche, ihn im
Siebenkäs, im Titan und in den Flegeljahren zu überwinden, vergrößerten

nur die Miederlage des angreifenden Weltverlangens. Und Jean Paul
entſagte ſchon im 42. Jahre ſeines Lebens; ſein Großheitsträumen war
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ausgeträumt; ſeine Wünſche hatten den Höhenweg endgültig verlaſſen;
das Glück in der Beſchränkung zu ſuchen, war der Weiſer der noch übrigen
Lebensjahre. Die Flegeljahre ſtehen wieder im vollen Einklang mit ſeiner
äußeren Lebensgeſtaltung.

Aber dichteriſch fruchtbar wurde dieſer innere Zwieſpalt. Aus dem
Widerſtreit des empfindſamen Ernſtes und des ſpöttiſchen Witzes wurde
der Humor geboren, der das beſondere Vermächtnis der Jean Paulſchen
Lebensbetrachtung iſt. Es iſt ein vielumſtrittenes und vieldeutiges Wort,
das durch falſchen Gebrauch begrifflich verflacht worden iſt. Was auch
immer darunter verſtanden wird, weſentlich iſ

t

ihm das Gefühl der Luſt.
Indem ſie in die beſtehende Eemütsverfaſſung hinzutritt, ruft ſie mannig
faltige Veränderung hervor. Iſt ein Luſtiges vorhanden, ſo wird es in

ſeiner Luſt überſteigert und verzerrt, ja, bis an die Grenze des Umſchla
gens getrieben. Das iſt, was volkstümlich Humor genannt wird und was
ſich in luſtigen Einfällen und Streichen, in Schnacken und Schnurren er
ſchöpft. Er iſt häufiger Gaſt bei Jean Paul, ſchwingt übermütig die
Peitſche und löſt ein lautes und anhaltendes Lachen aus. Aber e

r

iſ
t

eigentlich nur ein gröberer oder feinerer Spaßmacher, und Viſcher nennt
ihn die niedrigſte Stufe des Jean Paulſchen Humors. Der eigentliche
Humor hat immer ein zwieſpältig Schillerndes und wird erzeugt, wenn zu

der ernſten Stimmung ein Aufheiterndes tritt. Er hängt aufs engſte mit
dem Elücksverlangen des Menſchen zuſammen und ſeinen nie endenden
Enttäuſchungen, iſ

t

aus dem Weltſchmerz geboren, daß die Erde trotz allen
Vollendungswillens ſo unvollkommen iſt. Das drückt die Seele in den Staub,
daß ſie der Verzweiflung verfallen würde, wenn nicht die Gewißheit, daß
jedes ein Ende nehmen und ein neues Morgenrot anbrechen müßte, ſich
tröſtend erhöbe. Indem ſo das Endliche an der Idee des Unendlichen
gemeſſen wird, wird die Unbill unbedeutender und verliert den ſtärkſten
Stachel, ſo daß das Herz ſich über ſich erhebt und jene Rührung gewonnen
wird, die unter Tränen lächelt. Das iſt nach Viſcher die zweite Stufe:
der gebrochene Humor. Er gibt den Dichtungen Jean Pauls die beſondere
Tonart und iſ

t außergewöhnlich tief und volltönig. Leibgeber-Schoppe
Vult iſt das große Trio dieſer verſöhnenden Lebensbetrachtung in durch
aus individueller Klangfarbe; überlegen ſpöttiſch, weltverachtend bitter
und ſatiriſch-witzig. Sie ſind der geiſtige Sauerteig der großen Romane,
die den ſchweren Ernſt auflockern und in Eärung bringen. Darüber gibt

e
s

noch eine dritte Stufe: den freien Humor. Er hat die Erdentrübe über
wunden; indem e

r

ſich über alles Leid und alle Luſt erhebt, lebt er im
Gefühl des Vertrauens, daß dem Menſchen nichts geſchehen kann und alles
Individuelle weſenlos iſt gegen die Gewißheit eines unzerſtörbaren Seins.
Es iſt der Zuſtand eines Weiſen, der in ſeliger Gelaſſenheit den Wirrungen
der Wünſche und Begierden entwachſen iſt, und den der Menſch nur in

ſeltenen Augenblicken verwirklichen kann, wie Leibgeber, als er den za
genden Siebenkäs über den Namenstauſch beruhigt und namenlos in

der Menge untergeht. Der Humor zielt daher nicht auf ein einzelnes
Leid, eine einzelne Torheit; er iſt ein Ganzes und ein Eroßes, iſt aus der
Geſamtſtimmung des Menſchen geboren, iſ

t

die Weltanſchauung des Ee
müts. Er fragt nicht nach den Gründen des Leidens, will nicht Erkennt
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nis geben, ſondern es ſeeliſch tragbar machen, daß der Menſch von ihm
nicht überwältigt wird und er geduldiger das Geſchick zu tragen und zu
ertragen vermag. So iſt der Humor in und mit Jean Paul gewachſen,
der aus dem kleinen Leben kam und e

s mit Glück erfüllen wollte.
Die Flegeljahre geben einen Wendepunkt in Jean Pauls Leben. Der

Gedankenſtrom iſ
t

zum Stillſtand gekommen; e
r überbrauſt nicht mehr

ſteil die Gefälle des Lebens, ſondern ſammelt und verbreitet ſich, daß in

den ruhigeren Gewäſſern ſich Erde und Himmel klarer ſpiegeln. Jean
Paul richtete den Blick wieder nach außen auf die Zuſtände, und mit der
zunehmenden Mot des deutſchen Vaterlandes wächſt ſein Unwille über die
bodenloſe Kleinſtaaterei. Selbſt in einem kleinen deutſchen Fürſtentum ge
boren, hat er die fürſtliche Großmannsſucht aus nächſter Mähe kennengelernt.
Deutſchland, das damals aus 314 reichsſtändiſchen Herrſchern und 1475
Reichsritterſchaften zuſammengeſetzt war, gab dem patriotiſchen Empfin
den genugſam Eelegenheit, ſich zu entrüſten. Angeſichts der franzöſiſchen
Revolutionskriege war das aufgeblähte Kriegsheldentum der kleinen Fauſt
im höchſten Grade lächerlich, und Jean Paul ſchrieb die Groteske: Die
Doppelheerſchau in Großlauſa und in Kunzen ſamt Feldzügen und ſpöt
tiſchen Lichtern. Mit vernichtendem Spott wird die bramarbaſierende und
unſchädliche Kriegsführung zweier Ländchen erzählt, die mehr Laufen als
Fechten war, ſich gegenſeitig im feindlichen Lande aufzehrte und endlich
Frieden machte, weil die Geſchäfte aus der Uebung zu kommen drohten.
Es iſt ein farbiges Bild menſchlicher Torheit und Kleinheit aus der guten
alten Zeit; doch ſpringt der Schluß ſtrafend in die würdeloſe Zeit des
Reichsdeputationshauptſchluſſes, als die deutſchen Fürſten in Paris
ſchmeichelten und beſtachen, um ſich auf Koſten ihrer Machbarn ſelbſtändig

zu erhalten und zu vergrößern. Rettung aus dieſer Geſinnungsloſigkeit

konnte nur von außen mit eiſernem Beſen kommen. Und in der Friedens
predigt hofft Jean Paul, daß e

s Mapoleons Aufgabe ſein werde, Deutſch
land den Deutſchen wiederzugeben, den beſten Deutſchen zu retten und
die übrigen zu formen. Sie iſt, wie Fichtes Reden a

n

die deutſche Mation,

von eifernder Liebe für das deutſche Weſen durchdrungen, das erhalten
bleiben müſſe zum Wohle aller Völker. Seine literariſche Eigentümlich
keit fordere auch die politiſch-nationale Selbſtändigkeit. Was andere
Bölker a

n Bildung und Lebensfreiheit voraushaben, werde der Deutſche
durch Vielſeitigkeit und Tiefe wieder einholen und Deutſchland wird der
Kern einer neuen europäiſchen Kultur werden, wie e

s Jean Pauls Be
ſtimmung war, alle Kulturen durch ſich ſtrömen zu laſſen, um ſich a

n ihnen

zu bereichern und zu läutern, ohne a
n

ſeinem treudeutſchen Weſen einzu
büßen. Von dem Gang der Ereigniſſe wurde e

r freilich enttäuſcht, aber
nicht entmutigt. Zögernd wich er in der Bewunderung Mapoleons zurück;

aber auch das dumpfe Schweigen und Dulden, das über Mitteleuropa lag,

war nicht nach ſeinem Sinn. „Die Lebenden müſſen eingreifen,“ ſchrieb
er, „und für ihre Kinder rüſtig handeln, und je ſchlimmer die Zeiten, deſto
beſſer müſſen die Eltern ſein.“ Und Jean Paul griff ein in ſeiner Art
und ſchrieb im Jahre 1809 Dr. Katzenbergers Badereiſe. In dieſem knor
rigen Sonderling und Eigenbrödler, der ſich nicht beugt und ausweicht,

ſondern in zäher Entſchiedenheit ſeinen Willen durchführt und lebensfeſt,
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glückverachtend und pflichttreu den Tag ausfüllt, zeigt er der tatenloſen
Zeit den Mann, den ſie brauchte, um vorwärts zu kommen, und in ſeiner
Tochter Theoda und dem Hauptmann Thendobach zeichnete er die deutſche
Frau und den deutſchen Mann, wie ſie zukunfttragend ſein müſſen. Ein
fache, edle Maturen, wohlgebildet und wohlerzogen ſind ſie rechte Vertreter
ihres Geſchlechts in liebevoller, verehrender Weiblichkeit und tatkräftiger
entſchloſſener Männlichkeit und ſind lebensſtark und ſelbſtändig genug, ihr
Eeſchick in die eigenen Hände zu nehmen. Und ſie erringen das Jawort
des eigenwilligen Vaters und werden ſo glücklich, daß ſich ihr graues und
karges Alter noch an ihm wärmen wird. So endet auch dieſe kampfluſtige
Geſchäftsreiſe in einem Idyll; was den Eltern verſagt war, ernten die
Kinder. Denn Dr. Katzenberger iſt durch die perſönlichen und die allge
meinen Verhältniſſe in ſeinem Menſchentum verkrüppelt. Sein weiches
Herz in den harten Zeitläuften im Zügel zu halten, iſ

t

e
r Zyniker gewor

den, hat er ſich eingekapſelt in eine derbe wiſſenſchaftliche Sachlichkeit und

in eine abſtoßende unbeteiligte Ueberlegenheit. In derſelben rückſichts
loſen Art zieht er das Hohe und das Miedere in ernüchternde Bedeu
tungsloſigkeit, damit ſich der Menſch weder von oben noch von unten über
wältigen laſſe und ſein ſeeliſches Gleichgewicht bewahre. Dieſe Freiheit
des EHeiſtes ſich ſcheinbar über das Leben zu ſtellen, um e

s

zu beherrſchen,

iſ
t

letzter Betrachtung doch nur Furcht und Flucht vor dem Leben, iſ
t

das
Anlegen eines undurchdringlichen Panzers, um die eigene Verwundbar
keit zu verhehlen. Und ſo iſ

t Katzenberger nicht minder tragiſch; e
r

mußte
der natürlichen Freude an den Dingen und Verhältniſſen entſagen, ſich
hart und fühllos machen, um das Leben zu ertragen, das er leben mußte.
Unter aller Rauheit – ſo oft ſie auch äußerlich triumphiert – ſteckt ſchließ
lich doch der Schmerz der Einſamkeit, und wir ſehen Jean Paul auch unter
dieſer doppelten Maske ſich fruchtlos mühen, ſein empfindſames Ich in

ein beglückendes Einvernehmen zur Welt zu ſetzen, und ſeine vollendetſte
Menſchenſchöpfung iſ

t

leidvolle Geſtaltung unüberwindbarer Zwieſpäl
tigkeit.

Wiederum iſ
t

ein individuelles Leben verkrümmt worden, aber nicht
weil das Ich mit ſich im Widerſtreit lag, ſondern weil es ſein Verhältnis

zu den Menſchen nicht ordnen konnte. Das eine iſt in dem andern um
ſchloſſen; Individuum und Geſchichte ſind nicht zu trennen. Indem Jean
Paul nun dem Gang der Geſchichte nachgeht, ſieht er wie unverſtändlich
und grauſam ſie iſt, im Wechſel von Gelingen und Mißlingen, und daß ſi

e

wie das individuelle Leben dem Geſchick unterliegt, und er ſchreibt die Ab
handlung: Der Gott in der Geſchichte und im Leben. Drei Perioden ſind

in ihrem Ablauf zu erkennen, die Zeiten der phyſiſchen Geſetze, der indivi
duellen Geſetze und der verknüpfenden Geſetze, ſie ſind entwickelt an vielen
Beiſpielen wie die göttliche Vorſehung das Geſchick des Einzelnen und der
Völker lenkt, wie ſcheinbar grauſam und ziellos ſie durch Vernichtung,
Stillſtand und Rückgang führt, bald ſprunghaft ſchnell, bald ſchrittweiſe in

langen Zeiträumen, und ſi
e

doch im ewigen Auf und Ab die Völker geiſtig
einander nähert, bis die ganze Erdkugel in Liebe gläubiger Kultur ſteht.
Dieſe Geſchichtsauffaſſung iſ
t chriſtlich-religiös, wie ſie in der Ro

mantik zum Durchbruch gekommen war. Sie hat immer in ihm gelegen,
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wenn ſie auch erſt im Alter ſich offener in ſeinen Werken äußerte in dem
Erade wie ſich die irdiſche Beglückung unerfüllbar erwies. Das Glücksver
langen iſ

t

aber im Menſchen nicht zu unterdrücken, und deshalb muß e
s

doch
irgendwo zu erreichen ſein. Was er im Kampanertal zu beweiſen ſuchte,

ſah er immer gewiſſer aufleuchten. Das Jenſeits trat unabweisbar in ſein
Gemüt, und er ſchrieb: Das Leben Fibels des Verfaſſers der Bierodiſchen
Fibel. Jean Paul iſt zur Jugenddichtung zurückgekehrt; das Leben Fibels
knüpft an Wuz und Fixlein unmittelbar an. Doch iſt es ein Unterſchied wie
zwiſchen Frühling und Herbſt: dunkler ſind die Farben, herber das Glück;

e
s

iſ
t

ein Glück, das um das Leid weiß. Und e
s geht im Gedankenſtrom

weit über ſie hinaus. Ein Leben wird erzählt, das über die Beſchränkung
hinaus will. Bis zur Hochzeit iſ

t

e
s

ein Dorfidyll, das zwar nicht un
getrübt, aber doch ſehr glücklich iſt. Sie wird ein neuer Anfang; Gotthelf
möchte ſich aus der Menge herausheben und faßt den Plan ein ABC-Buch
Zu ſchreiben. Doch gehört er zu den geiſtig Armen, daß e

r das Buch mit
den ſchlechten Bildern und den ſchlechten Verſen für ein menſchheits
beglückendes Werk hält. Die Idylle wird zu einer Satire auf die bücher
ſchreibenden und bücherbeurteilenden Wichtigtuer nicht ohne ſich leiſe ſelbſt
zu verſpotten. Und wieder kommt ein Neues. Der verſchollene Fibel er
ſcheint wieder als 125jähriger Greis. Er hat ſeinen Mamen abgelegt und
damit jegliche Erinnerung verloren und lebt in einem Obſtwäldchen mit
allerlei Getier ein friedliches Daſein. Die Welt iſt von ihm gewichen und
der Himmel in ihn geſunken, und ſo lebt er in heiterer Gelaſſenheit, einfäl
tig und naturverbunden bis Gott ihn abruft. Die Satire iſt wieder zum
Idyll geworden, aber eins, das zur Verſöhnung gekommen iſt. Eudämo
nismus und Titanismus ſind als Irrtum abgeworfen. Das beglückende
Ziel iſt nicht der große Mame, ſondern namenlos von der Erde zu gehen.
In der Einfalt des Alters, das nichts weiß und nichts will, liegt der Friede,
den das irrende Ringen nicht geben kann. So darf Fibel mit Recht als der
Schlußpunkt des Dichters Jean Paul hingeſtellt werden.
Aber der Menſch Jean Paul hat dieſe Ueberwindung nicht vollbrin

gen können. Es war fruchtarmer Herbſt für ihn geworden. Die Jahre
fingen an ihn zu quälen. Das Leben war in Gewohnheiten erſtarrt, der
Körper hinfällig und die Familie in Unfrieden. Er fühlte ſich einſam und
übergangen. Das Irdiſche blieb in ſeinem Wollen. Er erblindete völlig.
Was ſo manche ſeiner Romangeſtalten tragen mußte, hat er auch erleiden
müſſen. Sein Tod wurde nur von wenigen beklagt. Aber Bayreuth machte
ein fürſtliches Leichengepränge.

-

Hundert Jahre ſind ſeitdem verfloſſen. Jean Paul wurde vergeſſen.
Mur wenige nennen ihn, und nur um ihn zu tadeln. Und Philipp Moritz,
der proſodiſche Berater Goethes, hatte geſagt: Wer Wuz geſchrieben hat,

iſ
t

unſterblich. Hochſtehende Frauen hatten ihm als unübertreffliches Genie
gehuldigt. Und bei ſeinem Dode wurden nur wenige Stimmen laut. Lud
wig Börne pries ihn als erſter, als den Dichter der Miedriggeborenen, den
Sänger der Armen, den Kämpfer für Freiheit und Recht, den Erwecker des
Ich und den Tröſter, der die Sehnſucht und die Trauer um ein unvollendetes
Leben kennt. Seine Worte treffen ins Schwarze. Jean Paul war auch
einer, der nicht nur gelitten hat, ſondern e

s

auch ſagen konnte. Und iſ
t

ſeine
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Rede auch ein wenig kraus und überladen, ſo iſt es ſprudelnder Reichtum,

der ihn hinderte ſich kurz und gerade auszudrücken. Er wußte zuviel von
den Menſchen und Dingen und war zu ſehr erpicht, ihr Inneres zu ent
hüllen, als daß e

r

ſich beſcheiden konnte. Er wollte die Kunſt aus dem
Zwang der Aeſthetik befreien, in der ſie noch immer einſeitig eingeſperrt
iſt, zerbrach die Form und gab ihr die Seele zurück, die ſie an den Geiſt
verloren hatte. Seine Frauengeſtalten ſind beſonders ſo empfunden wor
den. Sind ſie auch wie Liane im Titan etwas blaß und durchſichtig, ſo

ſind ſie doch keine Schatten; ſie ſind auch nicht nur Geſchlechtsweſen, Haus
mütterlich und leidenſchaftlich, ſondern individuelle Geſtalten, die mit dem
Sehnen dem Himmel und mit den Pflichten der Erde zugewandt ſind und
die nicht nur dulden, ſondern auch handeln können. Goethes Iphigenie ſteht
ihnen am nächſten. Was jener aus dem griechiſchen Mythos heraus um
geſtalten konnte, mußte Jean Paul aus traditionsloſen deutſchen Ber
hältniſſen tun; er mußte ſie aus dem Nichts erſchaffen. Er ſtellte das Gute
über das Schöne, und das Ethos iſ

t

der Grundton ſeiner Dichtungen. So
wurde e

r

der ſittlich-religiöſe Erlöſer des Romans, und der reifende
Strindberg hat fortgeſetzt, was Jean Paul begonnen, indem e

r das TBer
hältnis von Mann und Weib ſeeliſch zu ergründen und es aus den erotiſchen
Verflechtungen zu löſen ſuchte. Der Geiſt trennt die Menſchen, die Seele
führt ſie zuſammen. Und darum verkündete Jean Paul als der demokra
tiſche Dichter weniger die großen individuellen Gedanken, ſondern die allen
zugänglichen Regungen und Erſchütterungen des menſchlichen Herzens.
Er wollte alle Mühſeligen und Beladenen tröſten und lebensfreudiger
machen und ſchuf den Humor, der in Reuter, Keller und Raabe ſeine Boll
ender fand. Man hat ihn hart auf die Anklagebank gedrängt, indem man
ihm vorwirft, er verhülle die Wirklichkeit durch ein Morgen- und Abend
rot, das ſich trügeriſch über die Dinge und ihr Verhältnis lege. Vilmar
beſtreitet ſogar, daß ein Humoriſt zur vollen Klarheit und künſtleriſchen
Geſtaltung kommen könne; Strindberg nennt den Humor die Scheu des
Feigen, ſeine Meinung zu ſagen und eine Uebergangsform, die im Sterben
liege und die ein moderner Geiſt verabſcheue. Aber Kunſt iſt nicht die
Sprache der Sinne, ſondern die Sprache der Seele, und die Seele ſpricht
perſönlicher und verſöhnlicher als die Tatſachen. Der Humor kennt die
Dinge ſehr gut – denn nur ein Realiſt hat Humor – aber er wertet ſie
aus den ſeeliſchen Bedürfniſſen des Augenblicks; er nimmt ſie leichter,

nicht um den Sachwert zu fälſchen, ſondern um die Seele freizumachen
von überſtarken Eindrücken. Er hat die Farben des Regenbogens und
kündet gleich ihm, daß die Sonne der Menſchenliebe die graue Wetterwand
des Leides beſtrahlt und auflöſen will. Er iſt mitfühlende Schönheit und tief

im Glücksverlangen des Menſchen begründet. Der vollkommene Menſch
kann ihn freilich entbehren; aber der iſ

t

am Ziel und braucht keine Weg
ſtärkung und Hilfe mehr. Jean Paul hat ſein tiefſtes Menſchentum in

SHumor ausgeſprochen und ſich zu allen bekannt, die wie e
r

am Leben
leiden. Er war ein ſuchender, irrender Menſch und hat das ausgeſprochen
mit liebevollem Verſtehen, was wir alle fürchten und hoffen. Eine Eenera
tion, die wieder geneigt iſt, ſich in ſeinen Strebungen zu erkennen, wird
die heroiſchen Spannungen begreifen, die Jean Paul im tiefen Erleiden
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des menſchlichen Dualismus durchkämpft hat und wird ſich auch die Zeit
nehmen, ſeinen ſeeliſchen Erlebniſſen nachzugehen. Wer Seele zu geben
hatte, wird fortwirken. Und Börne ſchließt ſeine Gedenkrede auf Jean
Paul: „Eine Zeit wird kommen, da wird er allen geboren und alle werden
ihn beweinen. Er aber ſteht geduldig an der Pforte des zwanzigſten Jahr
hunderts und wartet lächelnd, bis ſein ſchleichend Volk ihm nachkommt.“

Guido Höller.

Jean Paul.
r war nämlich“ – als Knabe – „oft im Mai auf einen ſäulendicken

pº Apfelbaum, der ein ganzes hängendes, grünes Kabinett erhob, bei
heftigem Wind geſtiegen und hatte ſich in die Arme ſeiner Gezweige ge
legt. Wenn ihn nun ſo die ſchwankende Luſthecke zwiſchen dem Gaukeln
der Lilienſchmetterlinge und dem Summen der Bienen und Mücken und
dem Nebel der Blüthen ſchaukelte und wenn ihn der aufgeblähte Wipfel
bald unter fettes Grün verſenkte, bald vor tiefem Blau und bald vor
Sonnenblitzen drehte, dann“ uſf. Jean Paul, „Titan“, erſter Band,
dritter Zyklus.

Bei „heftigem Wind“ „gaukeln“ weder Schmetterlinge noch „ſummen“
Bienen und Mücken. Im Freien hört man nur die Bienen ſummen, die
Mücken nicht; die ſieht man tanzen. Was ſind „Lilienſchmetterlinge“? Sind
es Kohlweißlinge oder ſind da nur ohne Anſchauung zwei Worte zu
ſammengeſtoppelt? „Nebel der Blüthen“ von einem Aſt innerhalb der
Krone aus geſehen, iſ

t

Unſinn. Wenn man nicht hochgradig kurzſichtig iſt,

ſieht man d
a genau Aeſte, Zweige, Blüten und Knoſpen, und ſchlaff hell

grün vorkommende Blätter. Der „heftige Wind“ müßte nach der Schil
derung ein ſtarker Sturm ſein. Auch bei einem ſolchen kann ein „ſäulen
dicker“ Apfelbaum ſeinen Wipfel unmöglich bis zum Raſen beugen, denn
der Apfelbaum iſ

t

zu kurz dazu, e
r würde entwurzelt; der Apfelbaum

wurzelt flach. „Unter fettes Grün verſenkt“ iſ
t falſch, denn im Frühling

iſ
t

das Gras noch nicht ſo hoch, daß man das Wort „verſenken“ gebrauchen
kann. „Gebläht“ iſ

t

ein falſches Epitheton für einen Wipfel im Sturm.
Wenn ein Knabe bei ſolchem Sturm – nicht ſich „ins Gezweige legt“,
ſondern einen Aſt umklammert hat, dann wird e

r

ſchwerlich Phantaſien
haben, ſondern muß ſich feſthalten, daß e

r

nicht fortgeweht wird.

Ich könnte noch mehr falſche Bilder, falſche Epitheta, falſche Empfin
dungen in dieſen paar Worten aufzeigen.

Es hängt im Menſchen alles zuſammen. Wer einen ſolchen Schwulſt
zuſtande bringen konnte, der war ein zuchtloſer Menſch. Man kann ſich

im Deutſchen ſehr genau ausdrücken, denn die Sprache hat einen reichen
Wortſchatz und eine große Beweglichkeit. Man muß Dichter mit akuſtiſcher
Veranlagung und Dichter mit optiſcher Veranlagung unterſcheiden. Es
gibt auch große Dichter, welche keine Anſchauung haben; als merkwürdigſte
Beiſpiele nenne ich Aeſchylus und Schiller. Klopſtock hatte weder An
ſchauung noch Melodie, noch Harmonie, noch Rhythmus; man darf fragen,

o
b

man ihn überhaupt noch als Dichter bezeichnen kann; trotzdem iſ
t

e
r
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eine bedeutende, ja, große Perſönlichkeit in unſerer Dichtung. Aber auf
der Ebene ſolcher Männer iſt natürlich von einem Jean Paul nicht die
Rede. Erſt den heutigen Aeſtheten blieb e

s vorbehalten, Klopſtock und
Jean Paul zugleich in ihr Herz zu ſchließen: aber der Aeſthet iſ

t

eben nur
eine Abart des Philiſters. Ein Dichter muß vor allem den Weg gehen, den
ſeine Sprache ihn führt. Einem Franzoſen etwa darf man Schwulſt nicht ſo

übel nehmen, denn ſeine Sprache, die im Laufe der Zeit immer weniger

ſinnlich geworden iſt, zwingt ihn notwendig zu platten Allgemeinheiten,

und wenn er mit denen dann dichteriſch etwas erreichen will, ſo nimmt er

aus Verzweiflung den Mund voll und wird rhetoriſch. Es liegt in der
Minderwertigkeit der franzöſiſchen Sprache eine verhängnisvolle An
ziehung für die ſchlechten Literaten, welche heute die Völker führen: ſo
weit ſie nicht mauſcheln, ſchreiben ſie, als überſetzten ſie aus dem Fran
zöſiſchen. Jean Paul ſucht muſikaliſchen Klang zu erreichen; e

r

ſcheint

beim Sprechen ſich nach dem Mitteldeutſchen geneigt zu haben, deſſen Cha
rakterloſigkeit nur aufgehoben werden kann, wenn man ſich norddeutſch
einſtellt. Bei einem Schwaben, bei einem Franken mit Frankfurter Aus
ſprache wie Goethe verſteht man den Trieb zum muſikaliſchen Klang der
Sprache; bei Jean Paul iſt das Muſikaliſche bloß Zuchtloſigkeit, er hat
auch nie Melodie, e

r

hätte dem Drieb der norddeutſchen Sprache folgen
müſſen, die auf Rhythmus geht. Jean Paul hat aber den Rhythmus ſehr
häufig zerſtört, und hält dieſe Geſchmackloſigkeit für komiſch; ſie hat ihre
Urſache einfach in Schlaffheit. Schiller ſchreibt über Jean Paul an Goethe:
„Ich habe ihn ziemlich gefunden, wie ich ihn erwartet hatte, fremd wie
einer, der aus dem Mond gefallen iſt, voll guten Willens und herzlich ge
neigt, die Dinge außer ſich zu ſehen, nur nicht mit dem Organ, womit man
ſieht.“ Damals waren die Menſchen, welche nicht fremd ſind und welche
nicht wie aus dem Mond gefallen ſind, noch die Regel; heute ſind ſie die
Ausnahme; und man ſah die Dinge außer ſich gewöhnlich noch mit dem Or
gan, womit man ſieht; das iſ

t

heute ungewöhnlich. Jean Paul war damals
eine ſchnurrige Erſcheinung, heute iſ

t

ſeine Art allgemein. Er iſt der Vor
läufer der Romantiker, deren Weltbild heute als Sozialismus und Kom
munismus, Zuchtloſigkeit und Schwäche, Formloſigkeit und Hanſtwurſt
weſen herrſcht.
Mur einige Urteile von ihm; es iſt, als ob man den Literaten von heute

hört.
Ueber Goethe (Geſpräch mit Dhiriot 1797) „dann ſprach e

r

über

Eoethes Werke überhaupt, die er in die des griechiſchen und des deutſchen
Geſchmacks theilte.“ In dem letzteren hat er den Werther und die kleineren
vermiſchten Gedichte im achten Band und andere geſchrieben, die in ihrer
Art vollkommen ſind. In dieſem iſ

t

mehr Subjektivität, Feuer; e
r

hat ſich
ſelbſt dargeſtellt. „In den griechiſchen Gedichten (der Iphigenie und d

neuſten) wäre er ein kalter Spiegel des Objekts.“

Ueber Schiller (Geſpräch mit Henriette Herz 1800): „Schiller iſ
t

kalt!

Sie fühlen das jetzt nicht, Sie werden e
s

noch fühlen! Schiller iſ
t Eis, er iſt

ein Gletſcher im Sonnenſtrahl mit göttlichem Farbenſpiel, warmen Purpur
tönen; eilen Sie hin, Sie finden weder Glut noch Leben, Dodesodem ſchleu
dert Sie hinweg!“
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Ueber Friedrich den Großen: (Siebenkäs, 21. Manipel) „Es iſt leichter,
ein großer, als ein rechtſchaffener König zu ſein; es iſt leichter, bewundert,
als gerechtfertigt zu werden... (Folgt Schwulſt)... und glücklich, du großer
Geiſt, konnteſt d

u
noch weniger werden. Denn o

b

d
u gleich in deinem

Inneren die Baſtille und die Zwinger der niederen Leidenſchaften ab
gebrochen; o

b

d
u gleich deinem Geiſte das gegeben, was Franklin der Erde,

nämlich Gewitterableiter, Harmonika (?) und Freiheit; ob du gleich kein
Reich ſchöner fandeſt und lieber ausdehnteſt als das der Wahrheit; o

b

d
u

dir gleich von der Hämlings-Philoſophie der Encyclopädiſchen nur die
Ewigkeit, nicht die Gottheit, verhängen ließeſt, nur den Glauben a

n Tu
gend, nicht deine eigene; ſo empfing doch deine liebende Bruſt von der
Freundſchaft und von der Menſchheit nichts, als den Widerhall ihrer
Seufzer – die Flöte – und dein Geiſt, der mit ſeinen großen Wurzeln,
wie der Mahagonibaum, oft den Felſen zertrieb, worauf er wuchs, dein
Geiſt litt am grellen Contraſt deiner Wünſche mit deinen Zweifeln, am
Contraſt deiner idealiſchen Welt mit der wirklichen und deiner geglaub
ten (?), ein Contraſt, den kein milder Glaube a

n
eine zweite ſanft ver

ſchmolz, und darum gab e
s auf und um deinen Thron keinen Ort zur Ruhe,

als den, den du nun haſt.“
-

Da haben wir denn alſo erſtens die Kälte – da der Vorwurf mir
ſelber ſo vertraut iſt, ſo muß ich immer lachen, wenn ich ihn in der Ver
gangenheit irgendwo finde, denn d

a urteilt ſicher auch wieder einmal der
Pöbel über einen Mann, der nicht ſeinesgleichen iſ

t – und zweitens die
Schneiderelle, den ſolches Volk a

n das Große legt. So einer iſt entrüſtet
darüber, daß er ſich nicht a

n

den ſonnenbeſchienenen Eletſcher ſtellen kann,

um ſich den Hintern zu wärmen und bedauert einen großen Mann, daß er
nicht glücklich iſ

t

und nicht den Wunſch hegt, auch noch im Jenſeits und in
alle Ewigkeit mit den Müllers und Schulzes zuſammen zu ſitzen.

In den drei ausgezogenen Stellen ſtecken ſich die Punkte ab, durch
welche man nur eine Linie zu ziehen braucht, um den Umkreis des Bürger
lichen zu haben: Rechtſchaffenheit, Tugend, Glück, das Verlangen nach
Ewigkeit für ſeine Perſon, wobei man denn verdientermaßen ein beſſeres
Stück vom allgemeinen Kuchen bekommt als hier auf der Erde; und völlige
Gefühlloſigkeit gegen alles Höhere. Man iſt gewohnt, das Proletariſche
als Gegenſatz gegen das Bürgerliche zu faſſen. Es iſt nur ſeine Erfüllung.
Was Rechtſchaffenheit und Tugend für ſolche Menſchen bedeutet, das wird
die folgende Betrachtung des Romans Siebenkäs zeigen. Die völlige Ge
fühlloſigkeit gegen alles Höhere iſ

t

damals und heute gleich. Und der ganze

Unterſchied liegt nur darin, daß das beſſere Stück vom allgemeinen Kuchen,

das man ja zu beanſpruchen hat, weil man ſo ein wertvoller Menſch iſt – .

man findet, daß jeder Menſch wertvoll iſt, man hält es ſchließlich gar

nicht mehr für nötig, den Wert zu betonen, es genügt, daß man Menſch iſt

– ſchon im Diesſeits, im ſozialiſtiſchen und kommuniſtiſchen Zukunftsſtaat
einem in den Mund geſteckt wird; der ganze Unterſchied iſt, daß der bürger
lich fromme Mucker die Folgen ſeiner Unzulänglichkeit auf Chriſtus ſchiebt,

der ja für ſeinesgleichen am Kreuz geſtorben iſt, und der klaſſenbewußte
Proletarier auf die Geſellſchaft, die Schuld hat, daß e

r

nicht ein Goethe,

Schiller oder Friedrich iſt. h
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Da wir nur in der Form der Subſtantialität, der Dingheit, denken
können, ſo müſſen wir das, was wir Seele nennen, uns als ein Ding denken.
Dieſes Ding ſteht offenbar in unlösbarem Zuſammenhang mit Eſſen und
Trinken, denn wenn man nicht mehr ißt und trinkt, ſo iſ

t

man nur noch ein
ſeelenloſer Körper. Der geiſtreiche falſche Schluß „poſt hoc erga propter

hoc“ liegt nahe: alſo iſ
t

die Seele das Ergebnis von Eſſen und Trinken.
Mach der materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung beſtimmt die Art der Er
zeugung der Unterhaltsmittel: Hoſen, Jacken, Kuchen, Braten und des
gleichen – den ideologiſchen Ueberbau – die Iphigenie, den Don Carlos
und die Taten Friedrichs. Schiller und Goethe ſind bürgerliche Dichter und
Friedrich iſ

t

ein bürgerlicher König auf einer gewiſſen Stufe des Bürger
tums, wo e

s

noch nicht reif für Ebert iſt.
Mein, Schiller, Goethe und Friedrich ſind große Männer, die mit dem

Bürgertum gerade ſo viel zu tun hatten wie die Seele mit dem Umſtand,

daß man etwas zum Verdauen haben muß; die von ihm bitter gehaßt
wurden; und der Dichter des Bürgertums, des deutſchen Bürgertums un
ſerer ſogenannten klaſſiſchen Zeit, das heißt der Zeit, wo in Deutſchland
mehrere große Männer lebten und vom ganzen Volk gehaßt wurden, dieſer
Dichter iſ

t Jean Paul.
Der Pöbel lebt nur ſich, der große Menſch ſucht das Geſetz, welches die

Welt beherrſcht, um nach ihm zu leben. Jeder findet nur das ihm an
gemeſſene Geſetz: der Dichter das Geſetz des Dichters, und der König das
Geſetz des Königs. Er findet es auch nur ſehr ſelten vollſtändig. Goethe
ging von ſeinen genialen Jugendwerken auf das Suchen und kam nur zum
Klaſſizismus; Schiller ging von leidenſchaftlicher Rhetorik aus und kam
nur bis vor das Tor der Tragödie. Friedrich war ehrgeizig und ruhm
begierig und wurde nur ein Tyrann, der eine widerwillige Bevölkerung
zum Volk machte und zu Zucht und Größe zwang. Die drei Männer ſind
tragiſch: und nie anders als tragiſch wäre ein großer Mann in der bür
gerlichen Geſellſchaft möglich.

Der Menſch, welcher das ihm angemeſſene Geſetz findet, hat Zweck und
Ziel für ſein Leben außer ſich: in ſeinem Geſetz findet er Gott, dem e

r
ſich

ehrfürchtig gibt. Der Pöbel, der nur für ſich lebt und keine Ehrfurcht
haben kann, hat nur dieſes Leben und nichts weiter, alſo das, was er

Elück nennt; das, was auch das Tier hat. Zu dieſem Leben gehört auch
das von ihm geglaubte Jenſeits, das ja nur eine für ihn verbeſſerte Auf
lage des Diesſeits iſt. Wenn einer aus dem Pöbel und für den Pöbel
dichtet, dann müſſen alſo Werke zuſtande kommen, die keinen anderen
Sinn haben, als die Befriedigung der Pöbelwünſche, die alſo ſinnlos ſind,
denn das Pöbelweſen mit ſeinen Wünſchen hat ſo wenig Sinn, wie das
Leben des Tiers. Nur dadurch, daß e

s vom Menſchen gebraucht wird,

bekommt das Dier einen Sinn; der Pöbel kann nur dadurch einen Sinn be
kommen, daß e

r von Menſchen, welche Ziele haben und Zwecke ſetzen, ver
wendet und verbraucht wird; in der Dichtung kann e

r alſo immer nur
Epiſodenfiguren abgeben.

Die Form des Pöbels zur Zeit von Jean Paul war der Philiſter.
Jean Pauls Romane haben nun immer Philiſter als Helden, entweder
ſolche, die e

s naiv ſind, oder ſolche, die aus der Philiſterhaut heraus möch
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ten und nicht können. Immer aber wird der Philiſter als der Menſch an
ſich hingeſtellt: und auch der in ſeiner Haut unbefriedigte hat doch kein
anderes Ziel, als etwa in eine andere Philiſterhaut zu ſchlüpfen. Die Hel
den Jean Pauls ſind immer nur Epiſodenfiguren.
Epiſodenfiguren aber können keine Schickſale haben, können alſo nur

eine einzige Art von Dichtung ausfüllen, nämlich das Idyll: die Dar
ſtellung eines Zuſtandes, der nie aus ſeiner Ruhe kommen kann.
Das Idyll iſt die ſpäteſte Dichtungsform, denn e

s

ſetzt eine ſpäte Ge
ſellſchaftsordnung voraus: wo die Könige und Propheten, die Dichter und
Denker, die Schönen und Euten ausgeſtorben ſind und der Pöbel unauf
geſcheucht für ſeine Ziele lebt. Dem untergehenden Altertum bot ſich dafür
als dichteriſche Lebensform das Hirtendaſein; mit dem unbeirrbaren Stil
gefühl, welches ſelbſt in dieſen entarteten Zeiten noch das griechiſche Volk
auszeichnete, wurde eine nicht erlogene, ſondern ganz künſtliche Welt ge
ſchaffen: die Welt des Hirtengedichtes, in der e

s

keinen Wolf gibt und
keinen Herrn, der nach dem Ertrag der Herden fragt. Wenn man ſich dem
Zauber Theokrits hingibt, dann muß man ſich immer ſagen: wie ungeheuer

iſt dieſe dichteriſche Kraft, welche aus der Sinnloſigkeit des Sklavendaſeins
noch ein in ſich wahres und ſchönes Bild zu ſchaffen verſteht, das man frei
lich betrachten muß in dem immer wachen Bewußtſein, daß es nur durch
eine Abziehung möglich wird.
Das Gelungenſte von Jean Paul ſind auch ſeine Idyllen, wie das

Schulmeiſterlein Wuz etwa. Nur ſieht man ſofort, daß für ihn die Klaſſizi
tät nicht möglich iſt, die Theokrit erreichte. Die Grundabziehung einmal zu
gegeben, kann das Hirtenleben im alten Sizilien als eine in ſich geſchloſſene
Welt dargeſtellt werden. In der Welt Theokrits gibt es nur die Hirten
Theokrits, deshalb iſ

t

e
s möglich, daß ſie in ſich wahr iſt. Die Idylle Jean

Pauls aber kann nicht aus der übrigen bürgerlichen Welt reinlich her
ausgeſchält werden; deshalb iſ

t

das Mittel des Dichters nicht die Ab
ziehung; er hat ſtatt deſſen die Empfindſamkeit und Verlogenheit.

Dichter und Menſch ſind ja eines. Ein Dichter gebraucht dieſe Mittel,
weil er dieſer Menſch iſt. Aber weil er dieſe Mittel gebraucht, deshalb

iſ
t
e
r dieſer Menſch. Es wäre falſch, zu ſagen, daß Jean Paul im Schrift

tum ſehr nachgewirkt hat; – immerhin hat noch heute Stefan George auf
ihn hingewieſen – aber die Art, wie e

r ſieht und darſtellt, findet ſich
bei den Romantikern wieder, dann bei dem jungen Deutſchland, dann in

der folgenden Schriftſtellerei, ſi
e

iſ
t

heute die allgemeine Art: denn ſeit
ſeiner Zeit iſ

t

die Welt völlig in Unordnung gekommen, und wird in dieſem
Zuſtand von den Literaten als richtig angeſehen.

Es genügt, einen Roman zu betrachten. Mehmen wir einen der beſten,
der noch viele idylliſche Stücke enthält: den Siebenkäs.
Der Armenadvokat Siebenkäs, Jean Pauls üblicher Philiſter, ſoll

ein genialiſcher Menſch ſein, der unbekümmert um die wirklichen Verhält
niſſe ſeinen Gedanken nachgeht. So ſtellt ſich nämlich der Philiſter den
genialiſchen Menſchen vor. Dieſe Gedanken beſtehen darin, daß e

r über
die vorhandene Elendigkeit der Menſchen und Zuſtände Späße macht,

welche mehr oder weniger treffend ſind; Siebenkäs iſ
t Jean Paul ſelber.

Von der Art dieſer Späße möge einen Begriff der über die proteſtantiſchen

5
3
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Paſtoren geben: „Ein Menſch, der das erſtemal predigt, rührt gewiß nie
mand ſo ſehr, als ſich ſelber, und wird ſein eigener Proſelyt; aber wenn er
die Moral zum millionſtenmal vorpredigt, ſo muß es ihm ergehen wie den
Egeriſchen Bauern, die den Egeriſchen Brunnen alle Tage trinken, und die
er daher nicht mehr laxiert, ſo viele ſedes er auch Kurgäſten macht.“ Zyniſch

kann ein großer Mann ſein wie etwa Friedrich; aber wenn Siebenkäs =
Jean Paul zyniſch werden will, dann wird er nur unappetitlich und ge
ſchmacklos. Denn der große Mann ſieht das Weſen der Dinge, er hätte
hier die Tragödie des Proteſtantismus geſehen, eines gewaltigen Auf
ſchwungs der Menſchheit; ein Jean Paul ſieht nur den armſeligen Sal
bader auf der Kanzel, der ſeinesgleichen iſt. Dieſe Philiſterſpäße bezeich
net er dann als „Satyre“ und iſ

t

ſich dabei ſeiner Ueberlegenheit über
Rabener ſicher bewußt.
Siebenkäs heiratet. Die junge Frau, Lenette, iſt reizend geſchildert:

eine Art Eretchen, nur ohne die Verklärung durch den großen Dichter,
ganz im Hausbackenen ſteckenbleibend. Zwiſchen Fauſt und Eretchen iſ

t

eine kurz dauernde Liebſchaft möglich. Siebenkäs iſ
t

nun zwar gewiß

kein Fauſt, aber er will ja auch keine Liebſchaft, ſondern er ſchließt eine
regelrechte Ehe, was eine Dummheit von ihm iſt.
Wenn ein Armenadvokat eine tugendhafte Putzmacherin heiratet, ſo

muß er natürlich dafür ſorgen, daß Hauswirt, Fleiſcher und Bäcker bezahlt
werden. Dafür iſt Siebenkäs aber zu genial. Er zeigt ſeine Fähigkeiten
außer in beſagten Späßen nur im Verſetzen und Verkaufen der notwendig
ſten Einrichtungsgegenſtände. Das kann Lenette nicht vertragen, ihre Liebe
wendet ſich von ihm a

b

und ſeinem Freund zu, einem verſtändigen Mann,
der ein Schulrektor und in jeder Hinſicht für ſie geeignet iſt. Sie könnte
auch eine Liebſchaft mit einem adligen Windhund haben, aber zu ſo etwas

iſ
t

ſi
e

zu anſtändig. Der Charakter iſ
t

reizend dargeſtellt und in ſeiner Art
natürlich und erfreulich: freilich geht er nun eben nicht über die Idylle
von der Schulmeiſterlein-Wuz-Art hinaus, das heißt, er kann keine dich
teriſch bedeutende Handlung tragen.

Die Löſung geſchieht, indem Siebenkäs mit Hilfe ſeines gleichfalls
genialen Freundes, Leibgeber, einen Schwindel macht und ſich für tot aus
gibt. Dabei betrügt er noch eine Lebensverſicherung zugunſten eines ideali
ſchen Mädchens, die ſeine Genialität verſteht, wobei er ſich freilich vor
nimmt – denn wenn ein Spießer ſchon ein Verbrechen begeht, ſo hat er

ſicher ein ſchlechtes Gewiſſen dabei – die Verſicherung ſchadlos zu halten.
Der Armenadvokat, der Schulrektor, Lenette, und der beruflich un

beſtimmte Leibgeber ſtellen die untere Geſellſchaftsklaſſe dar, die, in wel
cher Genialität und Dugend herrſchen. Die obere wird dargeſtellt durch
einen unbeſchreiblich dummen adeligen Schurken und ſeinen Meffen, einen
läppiſchen Weiberverführer. Im Nebel verſchwimmen das ideale Mädchen,
welches Geſellſchafterin einer Engländerin, und der Fürſt von Baduz, der
ein „kalter Brite“ iſt.
Wir haben hier die Geſellſchaftsauffaſſung vor uns, die ſpäter dann

vom jungen Deutſchland, vom Fortſchritt, vom Freiſinn, von der Sozial
demokratie übernommen iſt, deren Dummheit wohl nicht beſonders nach
gewieſen zu werden braucht; bezeichnend iſ
t das Kriechen vor dem Aus
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land, das mit der deutſchen Demokratie ja unlöslich verbunden iſt, weil
ſie nie eine Vorſtellung vom wirklichen Aufbau unſerer oder irgendeiner
anderen Geſellſchaft gehabt hat: das, was bei dieſer Vorſtellung der deut
ſchen Geſellſchaft fehlt, wird als Wunſchbild in einem anderen Volk ge
funden.
Das iſt wahrſcheinlich allgemein-menſchliche Spießerei. Der Unter

ſchied des deutſchen von den anderen Völkern iſ
t nur, daß bei uns dieſe

Spießer immer mehr zu ſagen hatten als bei den andern. Sie haben dem
deutſchen Volk ihren Stempel aufgedrückt. Wenn durch das politiſche Un
glück unſerer Zeit dieſe Schicht der Gebildeten, der Siebenkäs, Leibgeber,

Jean Paul verſchwindet, ſo kommt vielleicht eine Geſundung der Nation
Zuſtande.

Matürlich geht der Roman gut aus. Siebenkäs wird „Inſpektor“ und
eine Art Hofnarr bei dem „kalten Briten“ mit einem ſehr auskömmlichen
Gehalt und heiratet nach einigem tugendhaften Sträuben das idealiſche
Mädchen, das ihn verſteht. Ueber dieſe Ehe erfahren wir nichts, denn der
MRoman iſ

t

zu Ende; aber der verſtändige Leſer wird ſich wohl doch ſagen,

daß ein Mann, der als Armenadvokat Frau und Haus nicht leiten konnte,
es als Inſpektor wahrſcheinlich auch nicht können wird, und daß das idea
liſche Mädchen, wenn ſie nun erſt Hausfrau iſ

t

und für ihre Kochtöpfe
ſorgen muß, ebenſo enttäuſcht ſein wird wie Lenette; hoffen wir, daß ſich
wieder der entſprechende Schulrektor findet.
Die Albernheit, aus welcher dieſe Ehewirrniſſe entſpringen, zeigt fol

gende Auseinanderſetzung über Liebe, Weib und Ehe.
„Die Liebe iſ

t

die Sonnennähe der Mädchen, ja, es iſ
t

der Durchgang

dieſer Venuſſe durch die Sonne der idealiſchen Welt. In dieſer Zeit ihres
hohen Flugs der Seele lieben ſie alles, was wir lieben, ſogar Wiſſen
ſchaften, und die ganze weite Welt innerhalb der Bruſt; und ſie ver
ſchmähen, was wir verſchmähen, ſogar Kleider und Meuigkeiten. In dieſem
Frühling ſchlagen die Machtigallen bis an die Sommerſonnenwende: der
Kopulationstag iſ

t

ihr längſter Tag. Dann holt der Teufel zwar nicht
alles, aber doch jeden Tag ein Stück. Das Baſtband der Ehe bindet die
poetiſchen Flügel, und das Ehebett iſt für die Phantaſie ein Bridwell und
Karzer bei Waſſer und Brot. Ich bin oft in den Flitterwochen dem armen
Paradiesvogel oder Pfau von Pſyche nachgegangen, und habe in der
Mauſſe des Vogels die herrlichen Schwung- und Schwanzfedern aufge
leſen, die er verzettelte; und wenn dann der Mann dachte, er habe eine
kahle Krähe geehelicht, ſetzt' ich ihm den Federbuſch entgegen. Daher: die
Ehe überbaut die poetiſche Welt mit der Rinde der wirklichen, wie nach
Descartes unſere Erdkugel eine mit einer ſchmutzigen Borke überzogene

Sonne iſt. Die Hände der Arbeit ſind unbehilflich, hart und voll Schwie
len, und können den feinen Faden des Idealgewebes ſchwer mehr halten
oder ziehen.“
Alle geſellſchaftlichen Erſcheinungen ſtehen in einem inneren Zuſam

menhang. Dieſe Auslaſſung von Jean Paul iſt der Inhalt der dummen
Bücher, welche die Leihbibliotheken füllten und von den Weibern ver
ſchlungen wurden bis etwa, ſagen wir, 1880 oder 1890. Dieſe läppiſche
Unterhaltungsliteratur, die ſehr viel zur Verdummung der ſogenannten ge
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bildeten Stände beigetragen hat, ſteht in feſter Beziehung zu den demo
kratiſchen Ueberzeugungen, der Auslandsanbetung, dem Mangel an Form
gefühl, der Geſchmackloſigkeit und der allgemeinen Verlogenheit.

Was in dieſem Schrifttum „Liebe“ genannt wird, das iſt die kind
liche Verklärung des Geſchlechtstriebes bei unerfahrenen jungen Menſchen

in den Formen, welche die bürgerliche Geſellſchaft darbot. Sehr gut der
junge Hebbel, dem die geſellſchaftliche Urſache noch nicht klar iſt: „Die
Alten kannten nur Tag und Macht, wir kennen auch Dämmerung. Die ro
mantiſche Liebe zwiſchen zwei Perſonen verſchiedenen Geſchlechts, die zur
Verkörperung des Ideals, aber nicht zur Erzeugung eines Kindes führt,
ſpukt in allen unſeren Verhältniſſen. Der Schattenriß gilt uns mehr als
die Sache, und wenn wir nur ahnen, ſo kümmern wir uns wenig um das
Wiſſen.“ (Tagebuch. Erſte Auflage, Bd. I, S

.

103.) Dieſe Formen ſind
dichteriſch ſehr wenig ergiebig, weil ſie alle darauf gehen, das Matürliche

zu verdecken, und e
s dabei nicht gelungen iſt, wie etwa in den entſprechen

den chineſiſchen Verhältniſſen, das Sittliche an die Stelle des Matürlichen

zu ſetzen: e
s iſ
t

nur ein geſellſchaftliches Uebereinkommen da, hinter dem
unmittelbar gleich die mehr oder weniger natürliche Matur ſteht. Wie jede
Erfüllung eine Enttäuſchung iſt, ſo iſt das natürlich auch die Erfüllung ſo

überſchwenglicher Wunſchgebilde, wie der bürgerlich zurückgehaltenen Ee
ſchlechtsliebe. Aber da beginnt denn nun eben auch das eigentliche Leben:
das in Sittlichkeit, Treue, Hingebung und Arbeit geführt werden muß.
Mur: Menſchen, welche jene Wunſchgebilde ernſt nehmen, können in dieſem
Leben nicht die Erfüllung ſehen, nicht den eigentlichen Vorwurf für die
Dichtung, ſondern müſſen e

s

immer enttäuſcht betrachten; ſolche Menſchen
ſind dann ewig unreif oder ſie werden verlogen.

Die Chineſen ſind zu einer Ordnung gekommen, die eine große Aehn
lichkeit hatte mit unſerer europäiſchen bürgerlichen Ordnung, ſolange ſi

e

noch nicht zerſetzt war. Sie haben auch eine entſprechende bürgerliche
Dichtung geſchaffen; bei ihnen ſtellte ſich – die Ordnung ſcheint ſich bei
ihnen heute auch aufzulöſen – die Matur bürgerlich dar. Bei uns war
immer ein Gegenſatz zwiſchen Matur und Geſellſchaftsordnung; nur einmal,

in Hermann und Dorothea, iſ
t

eine bürgerliche Dichtung von angemeſſener

Höhe geglückt; die war aber nur klaſſiziſtiſch möglich, ja, nur im Hexameter,

ſonſt haben unſere großen Dichter faſt immer ſich in eine rein gedachte

Welt begeben müſſen, deren Geſetze mit den Geſetzen der Welt, in der ſie

lebten, nichts zu tun hatten. Man denke an Wilhelm Meiſter, der aus der
bürgerlichen Welt in eine rein ausgedachte adelige und faſt rein ausge
dachte komödiantiſche Welt geht. Heute, in der Auflöſung der bürger
lichen Geſellſchaftsordnung zu einem allgemeinen ſchmutzigen Brei, iſt

dieſe Flucht des Dichters aus ſeiner Geſellſchaftsordnung natürlich noch
mehr nötig.

Jean Paul hat ſich als Machahmer von Sterne gefühlt und hat ſich
eingebildet, daß e

r

in Sternes Geiſt dichte. Aber Sterne war ein frivoler
Ariſtokrat aus der Zeit vor der franzöſiſchen Revolution, der den bürger
lichen Spießer mit ſeiner Tugend und Empfindſamkeit von oben her be
trachtete und darſtellend verulkte. Goethe, der das Bürgertum nicht in

dem Maß los werden konnte – Sterne war nie darin geweſen, er hatte e
s
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leicht – nennt ihn deshalb einmal den freieſten Menſchen. Das Mißver
ſtändnis: anzunehmen, daß Sterne ſich mit Worick, dem Machkommen des
SHofnarren, und Schauerbock Shandy gleichſetzt, wie Jean Paul mit
Siebenkäs und Schulmeiſterien Wuz, das iſt wohl die lächerlichſte Aeuße
rung des deutſchen Philiſtertums. Hätten wir einen Sterne haben können,
das heißt, hätten wir eine Ariſtokratie gehabt, dann wäre manches anders
im Charakter unſeres Volkes geworden; die Fähigkeit des deutſchen Volkes
zur Freiheit iſt an ſich größer wie die des engliſchen.
Die Stellung zu Liebe und Ehe, welche in dem angezogenen Satz von

Jean Paul ausgedrückt iſt, und in der geſamten bürgerlichen Unterhal
tungsliteratur zum Ausdruck kommt, wird verurſacht dadurch, daß das
Bürgertum in Europa keine geſellſchaftliche Form gefunden hat. In China
hat es eine ſolche gefunden – ich darf in dieſem Fall die Geſellſchafts
ordnungen Chinas und Europas gleich ſetzen – und deshalb hat dort ſich
die Natur bürgerlich darſtellen können. Bei uns konnte ſie ſich überhaupt
nicht darſtellen, und ſo kamen denn die Männer, welche ſie dichteriſch im
Bürgertum faſſen wollten, auf Empfindſamkeit und Verlogenheit.
Ueber die Empfindſamkeit brauche ich wohl nichts mehr zu ſagen, die

iſ
t

ſchon lange abgetan. Aber die Art der bürgerlichen Tugend iſ
t

noch
nicht genug durchſchaut. Da ſi

e

nicht eine Stelle finden konnte, wo die
Geſellſchaftsordnung, in der ſie ſich ausdrücken ſollte, Matur war, ſo mußte
ſie notwendig verlogen werden.
Ich will bei Liebe und Ehe bleiben, indem ich dieſe Tugend darſtelle.
Die Einehe kann in ſeltenen Ausnahmefällen, die man nicht zur Regel

machen ſoll, wie e
s empfindſam verlogen geſchieht, zu einem eigentüm

lichen Ineinanderleben der Gatten führen, durch das etwas menſchlich
Neues geſchaffen wird. Das iſt dann eine bedeutende ſittliche Erſchei
nung. Hier erreicht die Frau eine menſchliche Höhe, die ſie ſonſt nicht
erreichen kann; vielleicht wird auch der Mann gefördert; ich möchte das
aber nicht ſo als ſicher hinſtellen. Da, wo das höchſte Ziel der Einehe
nicht erreicht wird, wird die Frau wohl in den meiſten Fällen ſich gleich
falls höher entwickeln, als in der Vielehe, wobei man freilich nicht ver
geſſen muß, daß dann nebenbei die offene und die viel gefährlichere ge
heime Proſtitution beſtehen, welche letztere heute eines der Hauptwerk
zeuge zur Zerſtörung der europäiſchen Menſchheit iſt. Und der Mann
wird ganz gewiß in ſeiner Entwicklung gehemmt; er wird weniger männlich.
In früheren Zeiten der europäiſchen Menſchheit, noch vor einem

Jahrhundert, wurden die Frauen viel ſchneller verbraucht durch die häu
figen Kindbetten, denen eine ſtarke Kinderſterblichkeit entſprach. Durch
den Rückgang der Kinderſterblichkeit, die geringere Geburtenziffer und
das dann ſich ergebende höhere Heiratsalter iſ

t

e
s gekommen, daß heute

der ſich wieder verheiratende Witwer die Ausnahme iſt, während e
r im

achtzehnten Jahrhundert offenbar noch die Regel war. Im ſechzehnten
Jahrhundert waren Männer, die vier, fünf Frauen nacheinander gehabt
haben, keine Seltenheit. Noch früher hatten die unehelichen Kinder eine
ganz andere Stellung, und noch früher lebten die höheren Stände, welche
damals allein das Volk bildeten, in Bielweiberei: die Einehe iſ

t

heute

inhaltlich alſo etwas ganz anderes, als ſie früher war.
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Nun iſt beim Mann offenbar das Bedürfnis vorhanden, wenn die
Frau altert, eine neue Liebesbeziehung zu haben. In den höheren Stän
den, wo die Menſchen ſpäter altern, iſ

t

das Bedürfnis natürlich ſtärker.
Im Orient hat man e

s verſtanden, für dieſe natürlichen Bedürfniſſe des
Mannes eine geſellſchaftliche und ſittliche Form zu finden in der Biel
weiberei. Auch hier hat China wieder die beſten Einrichtungen. Das
chineſiſche Volk hat die Sittlichkeit immer geſellſchaftlich betrachtet, e

s

nimmt den ſittlichen Menſchen nie abſolut, wie wir, ſondern immer in ſeiner
geſellſchaftlichen Stellung. So hat es das Verhältnis von Hauptfrau und
Mebenfrau ſittlich geregelt, und es ſcheint, daß dieſes heikle Verhältnis bei
ihm wirklich gut läuft und nicht zu Zank, Eiferſüchteleien und Kleinlich
keit führt, ſondern daß ein ſittliches Zuſammenleben das Gewöhnliche iſt.
Bei uns wird dieſes männliche Bedürfnis nicht befriedigt; indem mit

der Zeit die Einehe etwas anderes wurde, als ſie früher war, nämlich aus
einer Aufeinanderfolge von Ehen eine einzige Ehe des Mannes, und
indem man die außereheliche Beziehung immer mehr mit Makel bedeckt,
ſie zudem durch das ſpäte Heiratsalter aber immer häufiger werden ließ,

iſ
t

der heutige Zuſtand einer geheimen Proſtitution eines großen Teils der
weiblichen Bevölkerung entſtanden. Dieſer Zuſtand iſ

t

bloß eine geſell
ſchaftliche Tatſache, wird aber nicht in die ſittlichen Ueberlegungen mit
einbezogen; er iſ

t unerlaubt, und damit gut.

Als allein ſittlich gilt alſo die Beziehung der Eheleute. Dieſe Sitt
lichkeit wird in ein unklares Verhältnis zu der jugendlichen Geſchlechtsliebe
mit ihren Ueberſchwenglichkeiten gebracht, und e

s wird ſo getan, als o
b

dieſe Liebe eigentlich immer bleiben müſſe. Jean Paul hat offenbar in

dem angezogenen Satz die Vorſtellung, daß er etwas unerhört Meues ſagt,

wenn er die Zeit des „hohen Stils der Seele“ begrenzt. Der Ausnahme
fall jenes eigentümlichen Ineinanderlebens ſcheint ihm nicht vorge
kommen zu ſein. Und ſo müßte e

r nun eigentlich der Eheform ſeiner Zeit
zweifelnd gegenüberſtehen.

Das darf er aber nicht. Denn da e
r als Philiſter ſich und ſeine

Welt für abſolut hält, ſo weiß er nicht, daß auch andere Eheformen ſitt
lich ſein können, muß er die Einehe ſeiner Zeit für die allein ſittliche Form
halten. Da e

r aber zugleich das männliche Bedürfnis, nun, ſagen wir,
zur Vielehe hat, ſo koſtet ihn das Anſtrengung. Dieſe Anſtrengung nennt

e
r Tugend.

Das iſt ja überhaupt die Philiſtervorſtellung von der Tugend, die
von Wilhelm Buſch in die ausgezeichneten Verſe gefaßt iſt:

Das Gute, dieſer Satz ſteht feſt,
Iſt ſtets das Böſe, das man läßt.

Hier wäre eine Wortgeſchichte am Platz. „Tugend“ vor der zweiten
SHälfte der Reformation, vor dem Kalvinismus alſo, war etwas ganz
anderes, als nachher; „Tugend“ in der aufſteigenden Zeit der bürgerlichen
Geſellſchaft war wieder etwas anderes als in der abſteigenden.
Heſiod ſingt: „Tñg äperfg idpóra BEoi Trpooe3nxav 'ó3.vnto“.
Aber dieſe Tugend iſ
t Tapferkeit, Verſtand, Kraft, Schlauheit und

ähnliches, das Selbſtzucht und Anſtrengung vorausſetzt. Auch die Pferde
und Hunde haben Tugend, auch der Acker. Später werden die in unſerem
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Heutigen Sinn ſittlichen Eigenſchaften mit einbezogen, wie die ſeeliſchen
Fähigkeiten ſich klarer geſtalten; da heißt äperñ denn etwa Tüchtigkeit des
Sinns und Handelns, geiſtiger Vorzug, Kunſt und Fähigkeit. Man ſpricht
bon äperñdes Richters, was wir mit „Pflichtgefühl“ überſetzen müſſen. Bei
Thukydides heißt es einmal „óperñ“ in bezug auf die Hellenen, was wir
„Verdienſt“ nennen würden.
Das lateiniſche virtus iſt die genaue Ueberſetzung von dparñ und hat

denſelben Entwicklungsgang gemacht. Moch in der Renaiſſance bezeichnet
birtus das, was wir heute „Genie“ nennen.
Dieſelbe Geſchichte hat unſere deutſche „Tugend“. Leider fehlt das

Wort noch im Grimm; aber man braucht nur ältere Bücher aufzu
ſchlagen, um e

s

in den alten Bedeutungen zu finden. Z
. B. „Etlicher ge

meiner Kräutter Krafft und Tugenden“ (Handbüchlein und Experiment
vieler Artzeneyen, Straßburg 1625 S

.
8
1 r.). „Das mag ja doch ein herr

lich fein Catorthoma (das wohlgelungene, glücklich vollbrachte) ſehn, und
eine Tugend ſolcher berühmten Stadt“ (nämlich, eine gute Schule zu haben)
(Luther, Erlanger Ausg. Bd. 20 S

.

3).

In der kalviniſtiſchen Frömmigkeit erſcheint „Tugend“ zuerſt nicht
mehr als Beſitz wertvoller Eigenſchaften, ſondern als das Michttun des
Böſen. Von da aus, mit der durch den Kalvinismus gebildeten bürger
lichen Geſellſchaft hat ſich der neue Begriff verbreitet und allmählich das
Wort ganz für ſich in Anſpruch genommen. Man kennt Schillers witzigen
Bers auf Kant:
„Gerne dien ich den Freunden, doch tu ich es leider mit Meigung,

Und ſo wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin.“
Aber dieſes alte Bürgertum iſ

t – natürlich als Bürgertum, alſo in
den bürgerlichen Grenzen – heldenhaft. Es vergewaltigt die Matur, es
vergewaltigt ſich ſelber nach einem Ideal – einem bürgerlichen Ideal
natürlich – das e

s

ſich geſtellt hat.
Dieſes Bürgertum hat keine große Spannweite gehabt, denn mit der

Vergewaltigung ſeiner ſelbſt und der Matur kommt man natürlich ſchneller
ans Ende, als eine adelige Geſellſchaft, welche die Sittlichkeit in der Stei
gerung und Leitung der Matur ſieht. Die Auflöſung der adeligen Geſell
ſchaft iſ

t

die Leichtfertigkeit; die der bürgerlichen die Heuchelei und Feig
heit: man vergewaltigt nicht mehr die Matur, ſondern hat bloß nicht mehr
den Mut, ihr zu folgen, und wo e

s

ohne Gefahr geht, da ſchleckt man an
der „Sünde“, indem man dabei ſeine Tugendhaftigkeit vor ſich ſelber und
anderen beteuert. Zur Zeit unſerer großen Dichter hatte man im Schrift
tum die entſprechenden Dichtungen. Der Vers Schillers auf „den mora
liſchen Dichter“ meint ſie:
„Ja, der Menſch iſt ein ärmlicher Wicht, ich weiß – doch das wollt' ich
Eben vergeſſen und kam, ach, wie gereut mich's, zu dir!“
Im Politiſchen kann man ſich den Wandel der Zeiten vorſtellen,

wenn man an Cromwell denkt und an die Helden unſerer Revolution: an
Erzberger („Das Gebet meiner Tochter hat mich beſchützt“, als Hirſch
berg ihn nicht traf); an Rathenau (er hatte den Anſchluß a

n Wilhelm ver
paßt, aber dafür findet ſeine Mutter, daß e

r

eine Meſſias-Matur war), an
Scheidemann oder an Ebert.
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Das war eine lange Abſchweifung von unſerer Aufgabe Jean Paul.
Jean Paul war 54 Jahre alt, da machte er einen Beſuch in Heidel

berg. Es wird erzählt: „Ich habe nie bemerkt – und habe doch täglich
ſtundenlang Gelegenheit zu bemerken – daß Jean Paul, um deſſen Eunft
und Küſſe wenigſtens fünfzehn bis zwanzig Mädchen und Frauen buhlen,
auch nur ein verführeriſches Wort geſprochen hätte ... er gibt wohl mit
unter einen Kuß, aber es iſt der Kuß des edlen Bruders, den jedes Pfän
derſpiel erlaubt.“ Ein andermal: „Ich fange in der That a

n

zu glauben,

daß geheime, magnetiſche Kräfte im Spiel ſind, die kein endliches Weſen
begreift. Mamſell Paulus iſt im eigentlichſten Sinne verliebt in ihn, und
ich fürchte, e

s iſ
t

mehr als Schweſter- und Bruderliebe, wofür Jean Paul

e
s nimmt.“ Mamſell Paulus mag damals zwanzig Jahre gezählt haben;

im folgenden Jahre heiratete ſi
e A. W. v. Schlegel und lief ihm gleich

wieder davon, weil ſie, wie Heine behauptet, Fleiſch haben wollte und
Schlegel ihr nur Geiſt zu bieten hatte. „Schweſter- und Bruderliebe“ mit
dem Vierundfünfzigjährigen, der morgens einige Flaſchen Wein, nach
mittags ſein Maß Bier, dann Arrac mit etwas Tee, und abends trank,
was ihm Gott an Alkohol beſcherte, und dem man dieſe Lebensweiſe auch
anſah – es iſt etwas viel verlangt, wenn man die Maivität glauben ſoll.
Der gute Heinrich Voß, der Berichterſtatter, glaubt ſie: „Ueber Tugend
und Frömmigkeit habe ich ihn nie reden hören, allein dieſe Begriffe ſind

ja auch nur durch den Eegenſatz des Sündenfalls gebildet und müſſen ſich
bei einer reinen Seele von ſelbſt verſtehen. Und rein iſ

t

ſein Weſen, wie
der Tau, der vom Himmel fällt.“ Die Weiber haben in ſolchen Fällen mehr
Verſtand; eine Küſſerei in Löbichau wird von einer Dame erzählt: „Doch
wurde auch manchmal der Jugend ihr Recht gegeben, und e

r nahm ſich
das ſeinige als Dichter, indem e

r

beim Blindekuhſpielen (damals war er

5
7 Jahre alt) die Gefangene küßte, was dieſe vielleicht für unverfäng

licher hielt, als er es wünſchte.“
Ein franzöſiſcher Schriftſteller, der ſonſt wahrſcheinlich nicht viel ge

leiſtet hat, prägte in den achtziger Jahren das Wort: „demi-vierge“. Nach
1900 kam das Wort „Tauentzien-girl“ auf, das ſchon einen weiter ent
wickelten Begriff bezeichnet. Bis zum Tauentzien-girl geht Jean Paul
gewiß nicht; auch noch nicht bis zur demi-vierge; aber ſo ungefähr in die
Nähe kommt er. Heute können wir die Ergebniſſe der Tugend von da
mals halbnackt und weißrot angeſtrichen in kleinſten Städtchen herum
laufen ſehen. Das Bürgertum gibt dem Proletariat nichts mehr nach.
Manche Leute ſind noch immer verwundert, wie das ſo ſchnell mit der
Revolution hat kommen können, daß plötzlich die Männer keine Ehre mehr
haben und die Weiber keine Keuſchheit; – die Anfänge dieſes heutigen
Zuſtandes gehen tief ins achtzehnte Jahrhundert zurück, ſie ſind faſt gleich
zeitig mit unſerer großen Dichtung, und ſi

e

konnten ſich entwickeln, weil
unſere große Dichtung nicht zu ihrer Form kam. Schon 1835 ſchreibt
Hebbel in ſein Tagebuch: „Das iſt das Unterſcheidendſte der jetzigen Zeit,
daß jetzt die Maſſe und damals nur der bedeutende Einzelne lebte.“

Paul Ernſt.
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Die gegenwärtige Uebervölkerung des
deutſchen Bodens.

bwohl es ſchien, als ob das deutſche Volk durch den Dreißigjährigen
Krieg vom Schickſal endgültig dazu erzogen werden ſollte, ſich jegliche

Uebervölkerungsneigung ein für allemal abzugewöhnen, brachte es die
Tapferkeit ſeiner Männer und die Fruchtbarkeit ſeiner Frauen, ſowie der
ZFleiß beider doch zuwege, daß die Bevölkerung ganz allmählich wieder zu
nahm, bis ſich dann im zwanzigſten Jahrhundert ganz ſachte wiederum
eine Uebervölkerung daraus entwickelt hat. Ja, ſeit 1870 liegt dieſe Ueber
völkerung ſchon wieder wie ein wachſender Alp auf der Seele des deutſchen
OBolkes. Aber dieſes Volk merkte lange nicht, wo die Haupturſache der
wachſenden Unbehaglichkeit und Unzufriedenheit lag und ſuchte ſie über
all anderswo, nur nicht hier.
Die anderen Völker aber auf der Welt empfanden mit ſicherem Ur

gefühl das Unheimliche dieſer wachſenden Spannung und drängten, halb
bewußt, halb unbewußt, dahin, ſie auf eine Art und Weiſe zu löſen, die
ihren Intereſſen am meiſten entſprach. Dieſe Art und Weiſe konnte
nur die Mittel und Ziele des Dreißigjährigen Krieges im Auge haben:
Dezimierung der deutſchen Bevölkerung, dauernde Zerſtückelung des deut
ſchen Volkskörpers. Die ſoziale Zerriſſenheit des deutſchen Volkes ſchien
ihnen dieſe Gelegenheit ebenſo zu bieten wie ſeinerzeit die konfeſſio -
n elle. Das war der pſychologiſche Untergrund des Weltkrieges.
Es iſt – wenigſtens vorläufig – nicht ganz ſo gekommen. Im Gegen

teile, die Uebervölkerungsſpannung auf deutſchem Boden wächſt immer
noch; beängſtigend oder ermutigend, je nach der Art und Weiſe, wie man
ihre Löſung ſich denkt und wünſcht . . .

Datſache iſ
t jedenfalls, daß auf dem kleiner gewordenen Gebiete des

deutſchen Bodens ſich heute mehr Menſchen bei viel kleiner gewordenem
Mahrungsſpielraum drängen als vor dem Kriege.
Aehnlich wie um das Jahr 100 nach Chr. die Germanen durch das rö

miſche Weltreich ſind wir heute, zweimal neunhundert Jahre ſpäter, vom
Weltkapitalismus auf allen Seiten umzingelt und in eine wohl
umgitterte „Reſervation“ eingeſperrt worden. Dieſe innere Aehn
lichkeit gilt mehr für die weſtliche und ſüdliche Richtung deutſcher Entwick
lungsmöglichkeit, für die große Weltpolitik.
Im Oſten, gegenüber den wildwogenden Slavenvölkern, leben wir

heute in ähnlicher Lage, wie das deutſche Volk um das Jahr 1000, alſo vor
900 Jahren. Mach dem Zuſammenbruche der Ottonenzeit erhoben ſich ja

die ſlaviſchen Grenzvölker zu vernichtenden Aufruhren gegenüber dem
Grenzlanddeutſchtum. Damals wurde z. B. das Deutſchtum in der Alt
mark faſt vernichtet. Helmolt ſagt darüber um 1170: „Dieſe Länder (an
der Elbe) ſollen nämlich einſt zur Zeit der Ottonen die Sachſen bewohnt
haben, wie man das a

n

alten Dämmen ſehen kann, die a
n

den Elbufern
im Sumpflande der Balſemer (Altmark) aufgeführt waren, als aber ſpäter
hin die Slaven die Oberhand gewannen, wurden die Sachſen erſchlagen
und das Land bis in unſere Zeit hinein von den Slaven beſeſſen.“
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Wird man vielleicht bald über das Deutſchtum in Deutſchböhmen, Po
ſen, Oberſchleſien und Weſtpreußen, welches der großen Kataſtrophe un
ſer er falſchen Politik zum Opfer gefallen iſt, einen ähnlichen Bericht
abgeben können und z. B. ſagen: „Oberſchleſien ſollen einſt zur Zeit der
Wilhelme die Deutſchen bewohnt haben, wie man das an den alten
Halden ſehen kann, die bei den Zechen im Kohlenlande der Oberſchleſier
aufgeführt waren“ . . . .?
Wenn wir unſere Zeit und unſere Möte in die große Wellenbewegung

hineinſtellen, die unzweifelhaft die deutſche Geſchichte durchzieht, dann
drängt ſich uns folgendes auf: Mit einer ſeltſamen Regelmäßigkeit, die,
ohne natürlich mathematiſch genau zu ſein, doch immer ungefähr den Zeit
raum von drei Jahrhunderten einhält, durchlebt das deutſche Volk Ueber
völkerungskriſen. Dieſe Kriſen äußern ſich in Wirkung und Löſung ver
ſchieden: Sie können begleitet ſein von kriegeriſchen, revolutionären, wirt
ſchaftlichen, ſozialen oder religiöſen Bewegungen; ſie können ihre Löſung
allmählich oder kataſtrophal, durch äußeren Landgewinn oder inneren
Menſchenverluſt, durch Veränderung der Wirtſchaftsmethoden oder er
folgreiche Siedelung finden. Im allgemeinen zeigt ſich aber auch in der
Art dieſer geſchichtlichen Löſungen eine großartige Geſetzmäßigkeit und
das Auftreten einer gewiſſen Reihenfolge:
Zweimal in der deutſchen Geſchichte hat die Uebervölkerung zu hel

denhaften Taten, unerhörtem äußeren Land gewinn und zu einer
körperlichen Befruchtung anderer europäiſcher Völker geführt: Rund um
400 in der Zeit der Völkerwanderung und rund um 1300, alſo 900 Jahre
ſpäter, in der Zeit der großen oſtdeutſchen Koloniſation.

Jedesmal ganz ungefähr drei Jahrhunderte ſpäter folgt auf dieſe
Zeit ein Zeitalter religiöſer Bewegung: die Zeit des Bonifazius nach
700; die Zeit Luthers vor 1600.

Den großen Heldenzeitaltern vor an aber, und zwar ebenfalls jedes
mal in Zeitabſtänden von ganz ungefähr drei Jahrhunderten gehen merk
würdige halbe Löſungen der Uebervölkerung, Löſungsverſuche,
die, mit halbem Willen und halben Kräften unternommen, zunächſt an
Kataſtrophen ſcheitern, dann aber zu Epochen ſtiller Kräfte ſamm
lung auf allen Gebieten der Herrſchaft über dieſe Welt, alſo der krie
geriſchen, techniſchen, wirtſchaftlichen und kulturellen Leiſtungen werden.
Ein großes, ſtarkes Warten und heiß es Arbeiten durch
zieht dieſe Epochen . . .
So war es um 100, als die Germanen, anſcheinend hoffnungslos, in

dem Winkel zwiſchen Rhein und Donau eingeklemmt ſaßen.

So war es um 1000, als die deutſche Italienpolitik im Süden und d
ie

deutſche Slavenpolitik im Oſten, anſcheinend für immer zuſammen
gebrochen war.

So iſt es jetzt, nach 1900, da wir nach der Kataſtrophe des Weltkrie
ges von der „großen Welt“ (dem Imperium) durch den Weltkapitalismus;
vom europäiſchen Boden aber durch ſlaviſche Staatenemporkömmlinge

dauernd abgeſchnitten ſcheinen ...
Jedem, der geſchichtliche Einblicke und innere Anſchauung genug be
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ſitzt, werden alſo die großen inneren Aehnlichkeiten zwiſchen den deut
ſchen Epochen um 100 und 1000 n. Chr. einerſeits und der Zeit nach 1900
andererſeits nicht entgehen. Der Tatſachen, welche ſolche innere Aehn
lichkeiten enthalten, gibt es noch Hunderte und Tauſende. Wer Sinn und
Freude daran hat, forſche ſelber nach.
Wenn aber dies alles ſeine Richtigkeit hat, wenn wir tatſächlich in

einer Zeit kriſenhafter Uebervölkerung leben, deren raſche und entſchei
dende Löſung immer wieder an der teils kalten, teils fanatiſchen Feind
ſchaft unſerer Umwelt ſcheitert und von unſeren eigenen inneren Hem
mungen beeinträchtigt wird, dann können wir annehmen, daß auch die
nächſten 200 bis 300 Jahre der deutſchen Entwicklung viele innere Aehn
lichkeiten aufweiſen werden mit den auf die Epochen um 100 und um 1000
folgenden Jahrhunderten.
Unſere Uebervölkerungskriſe wird alſo zunächſt nur gemildert

werden können, wie dies damals gleichfalls geſchah. Das einfachſte Mit
tel der Milderung war ſowohl in der Zeit der römiſchen Rhein-Donau
Grenze als in der Zeit nach den Ottonen das ſtärkere Hineinroden in den
Wald, alſo eine verſtärkte Innere Koloniſation. Heute behüte
uns Gott vor der Idee, etwa den Wald in Deutſchland noch verkleinern
zu wollen; aber die Moore werden eine Innere Koloniſation im klei
neren Maßſtabe ermöglichen.

Das zweite Mittel der Milderung war damals der Uebergang
zu neuen Wirtſchaftsformen. Die Germanen der römiſchen Kai
ſerzeit gingen von der wilden Waldwechſelwirtſchaft zur geregelten Feld
graswirtſchaft über. Die Deutſchen der Salierzeit aber machten ſich in den
zahlloſen neuen Dörfern auf Waldboden frei von der einengenden Ge
mengelage der Ackerſtücke und gründeten Abertauſende von geſchloſ -
ſenen Waldhufen in langen Reihendörfern längs der Gebirgsbäche und
längs der Straßen. Das war ein ganz anderes Wirtſchaften auf ſolch
einem geſchloſſenen Wirtſchaftsgebiete! -

Auch die landwirtſchaftliche Dechnik jener Zeiten verbeſſerte ſich
außerordentlich; erſtere unter dem ſteten Eindruck des Vorbilds der Rö
mer; letztere durch die wiſſenſchaftlichen und organiſatoriſchen Muſterlei
ſtungen der Klöſter, zuerſt der Clugnyazenſer.

Auch wir werden unſere landwirtſchaftliche Dechnik, vor allem im
bäuerlichen Betriebe noch ganz anders verbeſſern und unſere Geſamt
erträge noch ganz anders ſteigern müſſen. Reiche Vorarbeit hierfür iſt

geleiſtet. Und wenn wir hier manches vom Ausland, von Amerika, aber
auch von China, lernen, werden wir nicht ſchlechter fahren als ſeinerzeit
die Eiermanen mit der Uebernahme mancher römiſchen, ja orientaliſchen
Ackerbaueinrichtungen.

Wir werden ferner unſere geſamte Arbeit, alſo auch die land
wirtſchaftliche Berufsarbeit dadurch quantitativ und qualitativ erfolg
reicher machen können, daß wir – dem Seeliſchen in ihr überall nach
ſpüren und dieſes keimen und wachſen laſſen, wo e

s

noch nicht tot iſt.
Im landwirtſchaftlichen Berufe wird heute der Weg ein umgekehrter ſein
als einſt zur Zeit der Salier. Damals lockert e man die Bindungen des
einzelnen Bauersmannes, indem e

r in den Siedlungsdörfern – den Wald
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dörfern – von Gemengelage und Flurzwang frei wurde. Die neuzeitliche
Innenkoloniſation hat umgekehrt ſogleich mit Bindungen begonnen.
Bisher waren ſi

e nur rechtlicher Matur (Rentengeſetzgebung). Ich ver
mute mit einiger Sicherheit, daß auf dieſem Wege fortgeſchritten werden
wird.
Freiwillige Bindungen wirtſchaftlicher, ſozialer und ſeeliſcher Natur

werden dazu kommen. Hier werden die neuzeitlichen Genoſſenſchaften noch
ganz anders ausgebaut werden können. Altdeutſche und mittelalterliche
Rechts- und Lebensformen werden hier oft Anregung und Vorbild ſein.
Denn ſchon rein äußerlich betrachtet, wird in den nächſten Jahrzehnten
dem Bauern, beſonders aber dem Neubauern das Leben ſo ſauer ge
macht werden, daß ihm über dieſe Motzeiten nicht mehr allein techniſche
Fortſchritte und wirtſchaftliche Maßregeln hinweghelfen werden, ſondern
noch eins mehr: Ein warmer, ja, heißer Zuſammenſchluß der
Herzen in kleinen Gemeinſchaftskreiſen, die Unterordnung unter große
gemeinſame weltliche und göttliche Ziele und ein inneres und äußeres
Zuſammenarbeiten, wie es bisher die Welt noch kaum geſehen hat.
Mögen e

s dann die anderen Berufe und Stände in kleinen und in

großen Kreiſen ebenſo machen und mag ſich dann ein Kapellmeiſter finden,

der die einzelnen wohlgeſtimmten Inſtrumente und wohlgeſchulten Stim
men zu einem großen Deutſchen Orcheſter zuſammenſchließt.
Dann wird auch, langſam aufſteigend aus Mahrungs- und Seelen

nöten, aus Revolutionen und Kriegen, aus Blut und Giftgaſen, jene
große Zeit für das deutſche Volk heraufkommen, die aller Vorausſicht
nach Züge der Völkerwanderung und der großen oſtdeutſchen Koloniſa
tionszeit des Mittelalters an ſich tragen wird ...
Sie wird alſo eine große Siedlungsepoche ſein, vielleicht

die letzte, die dem deutſchen Volke noch gewährt ſein wird...
Die Hauptrichtung dieſer Siedlung deuten uns an: Der ſeit dem

Mittelalter immer wieder gelegentlich hervorbrechende Auswanderungs
drang deutſcher Bauern nach dem Oſten. Er trieb z. B

.

die Schwaben
noch in der neueren Zeit nach dem Banat und an die Wolga. Dann die
Unfertigkeit der deutſchen Oſtgrenze: Mit ihren drei großen Halbinſeln
(der oſtpreußiſchen, der ſchleſiſchen, der deutſchöſterreichiſchen), ihren tiefen
Buchten (der polniſchen, der tſchechiſchen), ihren vorgelagerten Inſeln (der
Inſel der Banater Schwaben, der Siebenbürger Sachſen, der Wolga
deutſchen) und zahlloſen Inſelchen, die bis gegen das Weiße Meer und
an den Kaſpiſchen See hin zerſtreut liegen, bildet ſie einen auffallenden
Eegenſatz zu der überall faſt gradlinigen Weſtgrenze, die ſeit einem
Jahrtauſend fertig iſt.
Eilt das Geſetz der dreihundertjährigen Periode auch weiterhin, dann

wird dieſe große Zeit ihren Höhepunkt erreicht haben um die Jahrhundert
wende 2100 nach Chriſtus.
Die Auswanderung wird aber ſchon viel früher einſetzen, zuerſt

einzeln und in kleinen Gruppen, dann in immer größeren Scharen. Sie
wird auch zum Teil nach dem Weſten, d. h. über See gehen. Hier werden
unſere Auswanderer immer nur Kulturdünger ſein und dauernd unſerem
Volkstume verloren gehen. Aus der Wanderung nach dem Oſten aber
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kam und muß ſich einſt entwickeln: ein größeres deutſches Sprachgebiet in
Guropa.

Und dieſes Gebiet, erfüllt von einer Kultur, die altgermaniſches und
mittelalterlich deutſches Erbgut aufs höchſte verwertet, ſoll auch alles
Gute in ſich vereinigen und ſchirmen, das die weiße Raſſe durch die
Jahrhunderte hin ſich erarbeitet haben wird ...
Auf Albrecht Dürers Kupferſtich „Ritter, Tod und Teufel“ ſind zwei

Gefahren verſinnbildlicht, die den Tapferen, Vorwärtsſtrebenden auf
ſeinem Lebenswege ſtets umlauern: der Tod und der Teufel.
Der Tod, der dem Ritter im vorgehaltenen Stundenglas das plötz

liche Auslöſchen ſeines Lebens im Kampfgetümmel androht, liegt auch
heute noch am Wege des deutſchen Volkes – wie einſt im Dreißigjährigen
Kriege. Wenn es das Schickſal gewollt hätte, hätte es, als es nach dem
Weltkriege völlig entwaffnet auf dem Boden lag, von einem ſeiner ſchwer
bewaffneten Gegner leicht den Todesſtoß erhalten können. Ob dies heute
noch möglich iſ

t – wir hoffen e
s

nicht. Aber immerhin liegt auch heute
noch der deutſche Boden offen und ungeſchützt d

a – als Schlachtfeld für
die ſich befehdenden Völker Europas. Und als ein willkommenes Schlacht
feld, weil man auf ihm mit dem Gegner zugleich die deutſche Zu
kunft tödlich treffen zu können glaubt ...
Daß dies alles nicht ſo komme, wird von deutſcher Entſchloſſenheit

und deutſcher Männer kraft abhängen.
Der Teufel ſetzt ſeinen krummen Haken anderswo an: Mit ſeinen

Schweinsäuglein blinzelt er den deutſchen Frauen und Männern zu: „An
der Ueb er völkerung krankt ihr? Müßt euch eben nicht ſo viele Kinder
an ſchaffen . . .! Wißt ihr noch nicht, wie man das macht? ... Handelt
ihr ſo, dann verſpreche ich euch ein angenehmes, ſorgenfreies, behagliches
Leben, als wäret ihr ledige Leute! ...“ Für ganz Kluge kleidet e

r dieſe
Lehre in ein „wiſſenſchaftliches“ Gewand, „Meumalthuſianismus“ genannt.

Und wem dann dieſe Lehre noch nicht recht eingehen will, den zwackt er

mit all den Möten, die eine Folge der ungelöſten oder mangelhaft ge
löſten Uebervölkerung ſind: mit Mahrungsſorgen, mit Wohnungsnot, mit
Arbeitsloſigkeit, mit unſtillbarer Sehnſucht nach Matur und Einſamkeit.
So wendet ſich immer mehr das deutſche Volk in allen ſeinen Ständen

praktiſch der Kinder beſchränkung in einem Maße zu, die der Zu
kunft des deutſchen Volkes gefährlich werden muß.
Wir haben die große oſtdeutſche Koloniſation des Mittelalters als

eine Tat gefeiert, die, genauer betrachtet, die Erlöſung des deutſchen Vol
kes aus einem engen Landkerker bedeutete und e

s

dadurch vor dem ſicheren
Erdrücktwerden durch die übrigen großen Völker Europas rettete. Dieſe
große mittelalterliche Koloniſationstat beruhte aber auf einer ſchätzungs

weiſe ermittelten durchſchnittlichen Zahl von wenigſtens – acht Ge
burten in einer Familie!
In dem neuzeitlichen Deutſchland der Vorkriegszeit

hatten wir 1892 bis 1902: 4,5 Geburten auf eine Ehe; 1906 bis 1914: nur
noch vier. Die ſtarke jährliche Zunahme des deutſchen Volkes beruhte
alſo nicht mehr bloß auf einer hohen Kinderzahl, wie im Mittelalter, ſon
dern je länger, je mehr auf dem Zurückdrängen der Sterblichkeit. Die
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E eburtenziffer ging in Deutſchland auch vor dem Kriege ſchon ſtark
zurück: Auf 1000 Deutſche kamen 1871 bis 1881: 39,1 Geburten; 1912: 28,3!
Ueber die Geburtenabnahme nach dem Kriege ſtehen uns zur Zeit

Zahlen nicht zur Verfügung. Aber zu denken gibt, daß wir 1914 noch einen
jährlichen Eeburtenüberſchuß von 800 000 Menſchen hatten, 1921 zwar noch
700 000, aber 1922, ganz raſch abſtürzend, nur noch 500 000! In dieſer
letzten Ziffer drückt ſich die hereinbrechende wirtſchaftliche Not und – ein
raſches „Klugwerden“ der Leute ſcharf aus.
Mit der Zange „Wirtſchaftliche Mot“ wird aber der Teufel noch eine

ganze Generation von Deutſchen zwacken. Würde das wirklich die Folge
haben, daß der Geburtenüberſchuß bei uns immer weiter ſänke, dann hätte
das deutſche Volk ſein einziges Pfund, das ihm verblieb, ſeinen Kinder
reichtum, vergraben und vertan. Dann gäbe es wirklich für uns keine Zu
kunft mehr. Dann hätte der Teufel geſiegt.
Aus unſerer großen Vergangenheit aber ruft es uns ganz anders zu.

Tacitus erzählt von den Germanen: „Numerum liberorum finire ...
flagitium habetur . . .“ „Die Kinderzahl zu beſchränken gilt als
Schande.“ Und Luther ſchreibt: „Alſo ſage ich auch hier, wir ſind
alle geſchaffen, daß wir tun, wie unſere Eltern, Kinder zeugen und
ernähren; das iſt uns von Gott auferlegt, geboten und eingepflanzt.“
Und von den o

b Mahrungsſorgen Aengſtlichen ſagt er: „Wiſſen nicht,
daß einem Kindlein, ſo e

s auf die Welt kommt und geboren wird,
ſein beſcheiden Teil, was und wieviel es haben und was aus ihm werden
ſoll, allbereit zugeeignet und verſehen iſt, wie die Schrift ſagt und das ge
meine Sprichwort lautet: „Je mehr Kinder, je mehr Glücks!“
Und wem deutſche und chriſtliche Weltanſchauung ferner ſtehen und

wer lieber auf die Maturwiſſenſchaft hört, der leſe in Darwins
„Entſtehung der Arten“ nach: „(Es iſt) ein großer Beſtand von Indi
viduen einer Art im Verhältnis zur Zahl ihrer Konkurrenten durch aus
nötig, um die Art zu erhalten.“ Und „diejenigen Arten, welche an
Individuen am zahlreichſten ſind, haben die meiſte Ausſicht, inner
halb einer gewiſſen Zeit günſtige Veränderungen hervorzu
bringen.“ Alſo aufs Völkerleben übertragen: Auch wer für den „Fort
ſchritt der Kulturmenſchheit“ ſchwärmt, und dem deutſchen Volke in dieſem
Fache ein gehöriges Penſum aufgibt, muß wünſchen, daß dieſes Volk an
ſolchen Individuen – um Darwins Ausdruck zu gebrauchen – recht
zahlreich bleibt, welche vornehmlich die Fähigkeit beſitzen, Träger be
ſagten Fortſchrittes zu ſein ...
Doch wir wiſſen wohl, daß alle Ergebniſſe und Mahnungen der Ge

ſchichte, der Religion und der Maturwiſſenſchaft nicht imſtande ſind, die
Menſchen zu Handlungen zu bringen, die mehr als vorteilhaft, die hel
denhaft ſind.
Einmal iſt die Vorbedingung hierfür, daß ſo etwas ſchon in einem

Menſchen oder in einem Volke „drin ſteckt“. Und ſelbſt, wo dies der Fall

iſ
t – wir können dies beim deutſchen Volk mit guten Gründen an

nehmen – muß noch hinzukommen: ein großes Ziel, das alle Anſtren
gungen und Entbehrungen belohnen kann.
Darum wünſchten wir, daß allen Deutſchen die Einſicht in die ſelt
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ſame und faſt geheimnisvolle Periodizität der deutſchen Uebervölkerung
und ihrer Löſungen jene große deutſche Epoche, von der wir oben
ſprachen, als ein herrliches Ziel der nächſten Jahrhunderte zeigen und
dieſes Ziel das ganze Volk vorwärts treiben möchte, wie auf Dürers
Bild der Mut des Ritters geſtärkt wird durch den Gedanken an jene herr
liche Burg, die hier und da zwiſchen den Baumwurzeln und Felszacken
ſeines dunklen Hohlweges hervorleuchtet ...
Mehr wird aber hier von Frauenſtärke als von Männerkraft ab

hängen. -

Freilich, ein Volk, das ſolche Wege reitet, muß ruhigen Herzens
ſein, und wer ſolchem Ziele in dieſer Welt zuſtrebt, des Seele muß
Wurzel geſchlagen haben in dem Urgrund jener an der en Welt, die
niemand kennt und der doch niemand entgeht ... Kein größeres Hemm
nis ſolchem Volke, kein größerer Feind ſeines Selbſt, als der Zweifel
an Gott. Er iſt der dritte Feind, der das deutſche Volk auf ſeinem
Wege aufwärts hemmt.
Den überwindet man ja auch nicht nur aus eigener Kraft: durch der

Gottheit Gnade, an „Gottes Hilfetag“, am großen Karfreitage ſeiner Ge
ſchichte muß das deutſche Volk den Zweifel abſchütteln und a

n ſeiner
Seele geneſen. Dann wird ihm der Weg gewieſen zu ſeinem Mont
ſalvatſch. Karl Schöpke.

Die Raſſenkunde Europas und ihre
wichtigſte neuere Literatur.

ie Erforſchung der raſſenmäßigen Zuſammenſetzung der europäiſchen

Völker iſ
t lange Zeit von der Anthropologie über dem Studium der

Maſſen der Erde vernachläſſigt worden. Im beſonderen lag die Beſchäfti
gung mit den Raſſenverhältniſſen des deutſchen Volkes, man kann wohl
ſagen, bis zur Gegenwart im argen. Seit dem Jahr 1725, wo Linné in

ſeinem Einteilungsſchema des Naturreichs a
n

deſſen Spitze den Menſchen

in vierfacher Ausprägung als Amerikaner, Afrikaner, Aſiaten und Euro
päer ſtellte, über Blumenbach, der als fünften Typ den durch die Ent
deckungstaten der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts bekann
ter gewordenen Bewohner der indoneſiſch-ozeaniſchen Inſelwelt, den Ma
laien angliederte, galt bis in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahr
hunderts, von anthropologiſchen Geſichtspunkten aus beurteilt, die Be
völkerung Europas und großer Deile des weſtlichen Aſiens als eine
Raſſeneinheit, die man ſeit Blumenbach die kaukaſiſche nannte, für die
aber in den letzten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts auch der
Ausdruck ariſche Raſſe eingebürgert war.
Erſt in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wandte

man der Raſſenkunde Europas größere Aufmerkſamkeit als bisher zu und
gelangte bei eingehenderen Beobachtungen zu der Erkenntnis, daß a

n

dem

Zuſtandekommen des europäiſchen Bevölkerungsbildes mehrere Raſſen be
teiligt ſein mußten. Die Erörterungen über Zahl und Art der einzelnen
europäiſchen Raſſen gehen bis in die Gegenwart und ſind noch heute in Fluß.
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An den Ergebniſſen dieſer anthropologiſchen Unterſuchungen nahm
man über die Fachkreiſe hinaus regen Anteil, der um ſo lebhafter war, als
ſich, namentlich im Anſchluß an Hypotheſen über die geiſtige Art und Be
gabung dieſer Raſſen, politiſche Erörterungen anzuſpinnen begannen, die
mit größter Heftigkeit geführt wurden und die neben gut unterbauten
Kenntniſſen auch allerlei unbewieſene Theorien und mißverſtandene Be
griffe in anthropologiſch nicht vorgebildete Kreiſe trugen. Mit dem für
das deutſche Volk ſo überaus unglücklichen Ausgang des Weltkrieges
wuchs die Teilnahme an dieſen Fragen in Deutſchland noch mehr an. Lag
es doch ſehr nahe, bei der Suche nach den Umſtänden, die den Zu
ſammenbruch Deutſchlands herbeigeführt haben könnten, darauf zu ver
fallen, die raſſenmäßige Zuſammenſetzung des deutſchen Volkes für dieſes
welterſchütternde Ereignis mit verantwortlich zu machen. Wohl beein
flußt durch dieſe Entwicklung ſind in letzter Zeit in Deutſchland eine Reihe
von Büchern erſchienen, die ſich mit der Raſſenkunde Europas und des
deutſchen Volkes beſchäftigen und die nun entſprechend den politiſchen
Schlüſſen, die man aus den anthropologiſchen Ergebniſſen dieſer Werke
ziehen zu dürfen glaubte, je nach der Einſtellung des Leſers mehr oder
weniger verurteilt oder gefeiert wurden. Will man zu den einzelnen
Büchern ſelbſtändig Stellung gewinnen, iſ

t

e
s nötig, die einſchlägige an

thropologiſche Literatur der letzten fünfzig Jahre kennenzulernen. Noch
mehr aber muß man ſich über die wichtigſten anthropologiſchen Erund
begriffe, im beſondern über den der Raſſe im klaren ſein.
Wohl mit keinem Begriff iſt ſo viel Unfug angerichtet worden, wie mit

dem der Raſſe. Man hat das Wort Raſſe häufig mit ſprachlichem, volk
lichem und politiſchem Inhalt zu verſehen verſucht und von einer roma
niſchen, einer deutſchen oder franzöſiſchen Raſſe geſprochen. Raſſe iſ

t je
doch weder ein ſprachlicher, noch ein volklich-kultureller, noch ein politiſcher
Begriff, ſondern ein naturwiſſenſchaftlicher, der auf eine Gruppe von Ein
zelweſen, in der Anthropologie auf eine Menſchengruppe angewandt wird,

die ſich durch eine ihr charakteriſtiſche Zuſammenſetzung körperlicher und
geiſtiger Merkmale von andern Menſchengruppen unterſcheidet und immer
wieder nur ihresgleichen zeugt. Eine derartige Menſchengruppe iſ

t in
folge der jahrtauſend alten Vermiſchung nirgends mehr in vollſtändiger

Reinheit zu finden, am allerwenigſten in Europa, wo ſeit der Eiszeit, alſo
ſeit über zwanzigtauſend Jahren zahlreiche Völkerverſchiebungen und
Einwanderungen neuer Raſſen zu verfolgen ſind.
Mit dem Begriff Raſſe ſetzen nun die grundlegenden Berſchieden

heiten in den anthropologiſchen Auffaſſungen ein. Ein Teil der Forſcher
meint, daß neben den körperlichen auch geiſtige Verſchiedenheiten zu ver
zeichnen ſind, die als eine der Hauptgrundlagen der innerhalb der Menſch
heit bemerkbaren Kulturausprägungen hingeſtellt werden. Die Kultur
höhe eines Volkes iſ

t

daher nach dieſer Meinung in erſter Reihe das Er
gebnis ſeiner geiſtigen Raſſeanlagen. Weite Beachtung fanden dieſe
Theorien vor allem durch die Werke von Gobineau, Lapouge und Cham
berlain, die die weiße, ariſche Raſſe als die kulturfördernde hinſtellten.
Ihnen gegenüber ſtehen Forſcher, die dieſe der weißen Raſſe infolge ihrer
geiſtigen Begabung einzuräumende Sonderſtellung ablehnten. Mamen wie
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Darwin, Rudolf Birchow, Ranke und Ratzel, aus neuerer Zeit von Luſchan,
Boas müſſen hier genannt werden.
Seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ſetzte ſich die Anſchau

ung mehr und mehr durch, daß innerhalb der Völker Europas mehrere
Raſſen vertreten ſind. Infolgedeſſen wurde der Erforſchung dieſer Raſſen
von da an größere Aufmerkſamkeit geſchenkt. Zum erſtenmal wurden
die Ergebniſſe dieſer Forſchungen in dem im Jahre 1898 zu Paris er
ſchienenen Buch Denikers dargeſtellt, das den Titel trägt: Les races de
l'Europe. Dieſer franzöſiſche Anthropologe ſchied die Bevölkerung Euro
pas auf Erund gemeinſamer Körpermerkmale in ſechs Hauptraſſen und
vier Mebenraſſen. Deniker wies jedoch bei dieſem Einteilungsverſuch dar
auf hin, daß bei näherer Unterſuchung möglicherweiſe ſich die eine oder
andere ſeiner vier Unterraſſen einer der Hauptraſſen einordnen laſſen
werde.

Mach Deniker gelangte dann der Amerikaner Ripley in ſeinem Werk:
The races of Europe, London 1900, zu dem Vorſchlag einer Dreiteilung.
Er betonte, daß das Schema Denikers als eine Klaſſifikation der jetzt in
Europa lebenden Varietäten anzuſehen ſei und daß dieſe verſchiedenen
Raſſen Denikers durch Miſchungen entſtanden ſeien, an denen ſich drei
Erundelemente beteiligt hatten, und zwar eine teutoniſche, eine keltiſche
und eine Mittelmeerraſſe.
Zur rechten Würdigung dieſer Raſſetypen, wie überhaupt jedes von

der Anthropologie aufgeſtellten Raſſebildes muß man ſich ſtets vor Augen
halten, daß es raſſereine Typen nirgendwo gibt, daß dieſe vielmehr durch
Unterſuchung möglichſt zahlreicher Individuen als Idealtypen gewonnen
ſind.
Die teutoniſche Raſſe gab nach Ripley der europäiſchen Bevölkerung

das Gepräge. Der Franzoſe Lapouge nannte deshalb dieſen Typ homo
europaeus. Das Hauptverbreitungsgebiet dieſer Raſſe lag für Ripley
in Mordweſteuropa. Die ihr angehörenden ſind an Langſchädeln, ſchmalen,
länglichen Eeſichtern, blonden Haaren, blauen Augen, großen und ſchlan
ken Geſtalten und ſchmalen Adlernaſen zu erkennen.
Die keltiſche Raſſe hatte nach Ripley ihr Hauptverbreitungsgebiet

in den Gebirgsländern Mitteleuropas, vor allem in den Alpen. Lapouge

nannte ſie daher homo alpinus. Die Sitze dieſes Bevölkerungselementes

ſchieben ſich von Oſten nach Mitteleuropa hinein wie ein Keil, deſſen
Spitze in den Pyrenäen liegt. Der homo alpinus beſitzt einen Rundſchädel
und ein breites Geſicht. Seine Haare ſind kaſtanienbraun und die Augen

braun oder hellbraun. Er iſt von mittlerer, ſtämmiger und gedrungener
Statur; ſein Geſicht hat eine breite, plumpe, kräftig entwickelte Maſe.
Die Mittelmeerraſſe wohnt in Europa ſüdlich der Pyrenäen, an der

Südküſte Frankreichs, im ſüdlichen Italien, in Sizilien und Sardinien.
Ihr Wohngebiet liegt alſo um das weſtliche Mittelmeer. Lapouge nannte
daher dieſen Typ homo mediterraneus. Langſchädel, längliches Geſicht,
dunkle Augen, dunkelbraune bis ſchwarze Haare, mittlere ſchlanke Statur
ſind die Hauptkennzeichen dieſer Raſſe.
Dieſe Teilung der europäiſchen Bevölkerung in drei Raſſenelemente

iſ
t lange Zeit herrſchend geblieben. In manchen ethnologiſchen und

5
4

Deutſches Bolkstum 833



anthropologiſchen Lehrbüchern findet man ſi
e als Endergebnis verzeichnet,

wenngleich ſich gegen ſi
e

von Anfang an Oppoſition erhob. Meuerdings

iſ
t

dieſes auf Deniker zurückgehende und von Ripley vereinfachte
Schema ausgebaut worden. Die neueren Ergebniſſe decken ſich vielfach
mit denen Denikers. In breiteſte Kreiſe dringt die Erörterung darüber vor
allem durch das Buch von Hans F. K

. Günther, Raſſenkunde des deutſchen
Volkes, deſſen Erſtauflage München 1922, deſſen 6

. bis 8. ebenda 1924
und 1925 erſchienen. Die einzelnen Auflagen dieſes Werkes decken ſich
nicht durchgängig. Vor allem weiſt die ſechſte Auflage gegenüber den
früheren weſentliche Aenderungen und Meuergebniſſe auf. Die Kapitel
der früheren Auflagen, in denen die europäiſchen Raſſenverhältniſſe ein
gehend erörtert wurden, ſind herausgenommen und zu einem beſonderen
Band erweitert worden, der unter dem Titel Hans F. K

. Günther, Kleine
Maſſenkunde Europas, München 1925, erſchienen iſt. Aber über dieſe
rein formale Aenderung hinaus unterſcheiden ſich die neueſten Auflagen
den früheren gegenüber noch in den wiſſenſchaftlichen Ergebniſſen.

In den erſten fünf Auflagen ſchlug Günther a
n Stelle der bisherigen

Drei- eine Vierteilung vor. Da e
r

außerdem eine Neubenennung der
europäiſchen Raſſen, zum Teil in Anſchluß an Deniker gebraucht, da e

r

weiterhin zum erſtenmal verſucht, ein umfaſſendes Bild der geiſtigen
Eigenſchaften dieſer Raſſen zu entwerfen, ſei ſein Einteilungsſchema kurz
ſkizziert.
Den homo europaeus, die teutoniſche Raſſe benennt Günther nordiſche

Maſſe (Deniker: race nordique), da das Hauptverbreitungsgebiet dieſes
Typs in Mordeuropa liegt. Dem homo mediterraneus, der Mittelmeerraſſe
gibt Eünther den Mamen weſtiſche Raſſe, und zwar wegen ihrer ein
ſtigen und jetzigen Verbreitung, die er nach Spanien, Portugal, Südeng
land, Irland verlegt, und die möglicherweiſe auch im Südweſten Mor
wegens zu ſpüren iſt. Die Bezeichnung homo alpinus, keltiſche Raſſe er
ſetzt Günther durch die Benennung oſtiſche Raſſe, weil damit ein Hin
weis auf den aſiatiſchen Zuſammenhang dieſes Elementes gegeben werde,

und weil die Bezeichnung homo alpinus die Wohnſitze dieſer Raſſe nicht
charakteriſiere. Ihr Einfluß iſt nach Günther in ganz Mitteleuropa, alſo
auch außerhalb der Alpen und ſelbſt in Holland, Dänemark und Mor
wegen zu ſpüren. Außerdem führt Günther den Begriff der dinariſchen
Maſſe (Deniker: race dinarique) ein. Das Vorkommen dieſer Raſſe legt
Günther in die Alpengebiete Mitteleuropas, in den Bereich der oſtiſchen
Maſſe. Den Mamen dinariſch wählt e

r,

weil für Europa in den dinariſchen
Alpen das ſtärkſte Vorwiegen dieſes Elementes zu verzeichnen iſt. Dieſe
Maſſe hat nach Meinung verſchiedener Anthropologen Zuſammenhänge
mit der vorderaſiatiſchen, die ſich am ſchlagendſten durch den Armenier
typ kennzeichnen läßt.
Eünther charakteriſiert dieſe Raſſen folgendermaßen. Die nordiſche

Maſſe ſetzt ſich aus hochgewachſenen, ſchlanken Geſtalten mit langſchäde
ligem und ſchmalgeſichtigem Kopf, weichem und hellem Haarwuchs, hel
len, oft blauen Augen und roſig-weißer Haut zuſammen. Die weſtiſche
Maſſe iſ

t

klein gewachſen, jedoch langſchädelig und langgeſichtig wie die
nordiſche Raſſe. Dieſer Typ hat weiches, braunes oder ſchwarzes Haar,
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dunkle Augen und bräunliche Haut. Die Angehörigen der oſtiſchen Raſſe
ſind kurz gewachſen, von gedrungener Geſtalt, kurzſchädelig und breitge
ſichtig. Sie haben hartes, braunes oder ſchwarzes Haar, braune Augen
und gelblich braune Haut. Die Vertreter der dinariſchen Raſſe ſind hoch
gewachſene, kurzſchädelige, aber ſchmalgeſichtige Geſtalten, deren Hinter
haupt ſteil abfällt. Sie haben braunes oder ſchwarzes Haar, braune
Augen, bräunliche Hautfarbe und kühn geſchnittene, gebogene Maſen.
Günther ſchließt an die Charakteriſierung der körperlichen Merkmale

einen eingehenden Verſuch, die geiſtigen, ſeeliſchen Eigenſchaften dieſer
vier Raſſen zu kennzeichnen. Schlecht ſchneidet bei dieſer Charakteriſtik
die oſtiſche Raſſe ab, deren Weſenskern nach den erſten Auflagen „mittel
mäßig und unedel“, nach den neueren Auflagen „erwerbſam und engher
zig“ iſt. Die nordiſche Raſſe hingegen hat als Kernmerkmale „Urteils
fähigkeit, Wahrhaftigkeit und Mut“, die weſtiſche „Leidenſchaftlichkeit und
geiſtige Beweglichkeit“ und die dinariſche „rauhe Kraft und Geradheit“.
Mit dieſen kurzen Worten iſ

t

aber die Güntherſche Kennzeichnung der
geiſtigen Merkmale dieſer vier Raſſen keineswegs erſchöpft.

Die Anſchauung, daß die heutige europäiſche Bevölkerung im weſent
lichen auf eine Miſchung dieſer vier Raſſenthpen zurückgehe, vertritt auch
der Freiburger Anthropologe Eugen Fiſcher – ſowohl in ſeinem Beitrag:
„Die Raſſenunterſchiede des Menſchen“, den er zu dem äußerſt verdienſt
vollen Werke Baur, Fiſcher, Lenz: Grundriß der menſchlichen Erblichkeits
lehre und Raſſenhygiene, zweite Auflage, München 1923, lieferte, wie
auch in dem Abſchnitt: „Spezielle Anthropologie, Raſſenlehre“, Band
Anthropologie in: Die Kultur der Gegenwart, herausgegeben von P.
SHinneberg. Leipzig. 1923.
Schon Deniker hatte die Bevölkerung Oſteuropas nicht einer einzigen

Raſſe zuzurechnen vermocht, wie dies nach ihm Ripley und Günther taten.
Er hatte unter dem Begriff race orientale einen kleinwüchſigen, blonden,
breitköpfigen Dyp des Oſtens zuſammengefaßt. Dann ſtellte der ver
ſtorbene Wiener Anthropologe Pöch auf Grund ſeiner Meſſungen in öſter
reichiſchen Kriegsgefangenenlagern unter dem Mamen Oſtraſſe eine blonde,
kleinwüchſige, breitgeſichtige und kurzköpfige Raſſe auf, deren Sitze be
ſonders im nordſlaviſchen Gebiet liegen ſollten, deren Einfluß ſich aber
bis in das deutſche Sprachgebiet hineinzog. E. Kraitſchek: Raſſenkunde
mit beſonderer Berückſichtigung des deutſchen Volkes, vor allem der Oſt
alpenländer, Wien 1923, hat dieſe Oſtraſſe Pöchs neben der nordiſchen,
dinariſchen, alpinen und Mittelmeerraſſe übernommen. Er hat auch ver
ſucht, ihre geiſtigen Merkmale zu erfaſſen. Sie ähnelt dem arbeits- und
ſparſamen, engzieligen alpinen Dyp, hebt ſich jedoch durch einen „Hang

zur Schwermut“ heraus. In der ſechſten Auflage ſeiner „Raſſenkunde des
deutſchen Volkes“, München 1924, und in der ebenda 1925 erſchienenen
„Kleinen Raſſenkunde Europas“ hat nun Günther dieſe fünfte europäiſche

Maſſe ebenfalls angenommen. Er hat ihr im Anſchluß a
n Nordenſtreng

den Mamen oſtbaltiſche Raſſe gegeben, weil dieſe Bezeichnung ihre heu
tige Verbreitung erkennen laſſe. Die Körpermerkmale der oſtbaltiſchen
Raſſe ſind kurzgewachſener Körperbau, Kurzſchädeligkeit, breites Geſicht
mit unausgeſprochenem Kinn und breitem Unterkiefer, ziemlich breite, ein
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gebogene Naſe, hartes, helles Haar, helle Augen und helle Haut. Die
ſeeliſchen Eigenſchaften der oſtbaltiſchen Raſſe laſſen ſich nach Günther
mit den Worten ſchweigſam, ernſt, grübleriſch, entſchlußunfähig, gaſtfrei

und hilfreich kennzeichnen; außerdem iſ
t

der oſtbaltiſche Dyp Stimmungen

und Stimmungswechſel unterworfen.
Aus der Tatſache, daß Günther den Raſſen ſehr einſchneidende gei

ſtige Merkmale zuſchreibt, iſ
t

e
s begreiflich, daß er, wie ſchon andere vor

ihm, zur Forderung einer Raſſenhygiene kommt, einer Volksgeſundheits
lehre, deren Aufgabe e

s ſein müßte, die körperlich und vor allem geiſtig
leiſtungsfähigen Raſſenelemente, das ſind nach Günthers Meinung die
nordiſchen, zu ſtärken und für Mehrung dieſes nordiſchen Bluteinſchlages

in Europa, im beſonderen in Deutſchland zu ſorgen. Lenz tritt in ſeinem
Beitrag „Menſchliche Ausleſe und Raſſenhygiene“ in: Grundriß der
menſchlichen Erblichkeitslehre und Raſſenhygiene, 2. Auflage, München
1923, für dasſelbe Ziel ein. Und auch Hauſer hat in ſeinen Werken
„Raſſezucht“, Braunſchweig 1924 und „Raſſelehre“, ebenda 1925, ähnliche
Dendenzen verfochten. Weiterhin ſtellt Günther eine anthropologiſche
Eeſchichtsſchreibung als Erfordernis hin, deren Aufgabe e

s wäre, den
Anteil der einzelnen Raſſen an der Geſchichte der Völker herauszu
arbeiten. In ſeinen Werken bemüht ſich daher Günther, die Bedeutung
der nordiſchen Raſſe für die europäiſche Geſchichte und Kulturentwick
lung vor Augen zu ſtellen – etwa in ähnlichem Sinne wie dies vordem
Gobineau, Lapouge, Woltmann, Chamberlain und Hauſer getan haben.
In dieſem Ziele wird e

r neuerdings unterſtützt durch das Werk eines
amerikaniſchen Forſchers Madiſon Grant, das in deutſcher Sprache unter
dem Titel: „Der Untergang der großen Raſſe“, München 1925, erſchienen
iſt, worin Grant das Zurückdrängen der nordiſchen Raſſenelemente in

Europa und die damit zuſammenhängenden Rückſchläge der europäiſchen

Kulturentwicklung verfolgt, um durch dieſe Kenntniſſe das amerikaniſche
Volk zu einer ſcharfen Einwanderungsgeſetzgebung zu veranlaſſen, die
unerwünſchte Einwanderer aus den Vereinigten Staaten von Amerika
fernhalten und die wertvollen, nordiſchen Einſchläge fördern ſoll.
Demgegenüber werden von andern Forſchern Raſſenunterſchiede auf

geiſtigem Eebiet geleugnet. Im beſonderen wird von ihnen die geiſtige
Vorzugsſtellung der nordiſchen Raſſe beſtritten. Trotzdem ſie eine Raſſen
kunde, die ſich nur auf die europäiſchen Raſſen beſchränkt, oder die dieſe
beſonders eingehend behandelt, nicht geſchrieben haben, ſeien die haupt
ſächlichſten neueren Werke dieſer Richtung noch genannt. So vor allem
Hertz, Raſſe und Kultur, das Leipzig 1925 in dritter vermehrter Auflage
erſchienen iſt, und von Luſchan, Völker, Raſſen und Sprachen, Berlin
1922, ſowie Boas, Kultur und Raſſe, zweite Auflage, Berlin 1922. Die
Anthropologen dieſer Einſtellung geben wohl die Körperunterſchiede zwi
ſchen den Raſſen zu, beſtreiten aber, daß ſich dieſe Unterſchiede durch
Generationen hindurch erhalten. Ueberhaupt neigt die Anſchauung dieſer
Gelehrten dazu, dem Einfluß des Klimas und ähnlicher Faktoren, kurz
geſagt der Einwirkung der Umwelt ausſchlaggebende, raſſenbildende und
raſſenumändernde Bedeutung zuzuſchreiben; dieſer Auffaſſung ſtehen For
ſcher wie Fiſcher und Günther gegenüber, die meinen, daß für die
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DMenſchen die Mendelſchen Vererbungsgeſetze Geltung haben, und die
glauben, daß neue Raſſetypen nicht unter dem Einfluß der Umwelt, ſon
Dern allein durch Ausmerze und Ausleſe entſtehen. Jene erkennen weiter
hin an, daß nach den körperlichen Befunden die europäiſche Bevölkerung
ſich aus den Miſchungen von drei, vier oder fünf Raſſen zuſammenſetze,
ſtreiten jedoch eine verſchiedene geiſtige Veranlagung und Leiſtungsfähig
keit auf das entſchiedenſte ab.
Ein abſchließendes Ergebnis über dieſe Fragen wird erſt dann zu er

warten ſein, wenn die Völker Europas nach anthropologiſchen Geſichts
punkten bei weitem eingehender als bisher durchforſcht ſind, wenn vor
allem auch umfangreiche Beobachtungen über die geiſtigen Merkmale vor
liegen, deren Feſtſtellung in der Dat über der Meſſung und Charakteri
ſierung der Körpermerkmale vernachläſſigt worden iſt, und wenn die Kul
turgeſchichte und die Schickſale der europäiſchen Völker in objektiver und
tiefgründiger Weiſe unter anthropologiſchen Geſichtspunkten unterſucht

worden ſind. - Hans Pliſchke.

Muſikaliſche Weihnachtsgaben.
ſt es nicht ſonderbar: gibt es eine Kunſt, in der mehr beſchenkt wird,

als in der Muſik, ſoweit das Leben dige in Betracht kommt, und
andrerſeits: gibt es eine, die ſo ſelten, äußerlich genommen, auf dem
Gabentiſch erſcheint? Iſt das Schenken an und für ſich ſchon eine nicht
allen eigene Kunſt, auf muſikaliſchem Gebiete ſcheint ſie noch am wenigſten

erlernt oder gar erlernbar zu ſein. Wie denn überhaupt die Pflege des
Moten- und Muſikſchrankes derjenigen der Bücherei arg nachſteht. Der
Mangel an Stoff iſt es nicht, im Gegenteil: unſere Klaſſiker der Muſik ge
hören zum Beſtande faſt eines jeden Verlags, und jeder hat ſich einen
anderen „namhaften Herausgeber“ geſichert, der dann in möglichſt zahl
reichen Textänderungen oder eigenen Vortragsbezeichnungen ſeine Ehre
erkennt. Hier alſo heißt es: Augen auf, um das Echte zu finden. Und
ebenſo auf dem Büchermarkte iſ

t

eine Regſamkeit zu erkennen, die größere

Gefahren in ſich trägt als die ehedem herrſchende Stille. Und dabei fehlt

e
s

durchaus an guten Ratgebern, die man ſonſt wohl in den ſtädtiſchen
Bibliotheken zu finden gewohnt iſt, denn nur die wenigſten Orte beſitzen
noch eine eigene muſikaliſche Volksbücherei, bei welcher man
ſich Auskunft zu holen vermöchte. Und daß in Muſikalienhand -

lungen noch weniger als in Buchgeſchäften beim Verkäufer Rat zu finden
iſt, iſ

t

eine betrübliche Datſache. Hier wären Plätze für die allzu vielen
akademiſch Gebildeten, die heute auch mit der beſcheidenſten Anſtellung

ſich zufrieden gäben. Es wäre wohl der Mühe wert, eine „Standbiblio
thek“ für Kleine und eine ſolche für die Erwachſenen auszudenken, um der
immer mehr überhandnehmenden Verwirrung und der in ihrem Gefolge
erſcheinenden Unbildung Einhalt zu gebieten. Nach einem ſolchen und
keinem anderen Muſter hat der Verfaſſer ſeine Kölner Muſikaliſche Volks
bibliothek eingerichtet, die heute nach zwei Jahren und bei einem lächer
lich kleinen Bücher- und Notenbeſtand über ſechshundert Benutzer aus
allen Schichten der Bevölkerung zählt.
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Bevor wir jedoch an die Einrichtung der Standbücherei gehen, iſ
t

eine kleine „Durchforſtung“ des ſchon vorhandenen Beſtands nötig: Heraus
mit „Familienalbums“, mit Potpourris, „Vortragsſtücken“ aus der Noten
bibliothek, mit Muſikerromanen à la Eliſe Polko aus dem Muſikbücher
ſchrank! Es gibt noch heute männliche und weibliche Polkos, alſo Borſicht!
Die alten Klaviermeiſter hat Pauer, der verſtorbene Bater

des heute als Direktor des Leipziger Konſervatoriums wirkenden be
kannten Pianiſten bei Breitkopf und Härtel herausgegeben, altitalieniſche
Geſangsmuſik Dr. Landshoff bei Peters, alte deutſche Meiſter der
junge Heidelberger Univerſitätsprofeſſor Moſer im gleichen Verlage. Das
ältere deutſche geiſtliche Lied findet ſich in Auswahl von Reimann bei
Simrock. Bachs Choräle hat Hermann Roth im Dreimaskenverlag mit
einer ausgezeichneten Vorrede verſehen. Fritz Jöde läßt neuerdings bei
Zwißler ältere deutſche mehrſtimmige Muſik und ebenfalls ſolche für die
Laute erſcheinen. Auch neuere Verſuche, dieſes Gebiet neu zu beackern,

ſind von dieſem Verlage ebenſo wie von dem München-Gladbacher
„Volksvereinsverlag“, der ausgeſprochen katholiſch iſt, aufgegriffen wor
den. Karl Straube, der deutſche Orgelme iſt er gab die Werke der
Aelteren bei Peters muſtergültig heraus. „Perlen alter Kammermuſik“
nennt Schering eine verdienſtvolle, bei Kahnt herausgekommene Samm
lung, zu welcher Riemanns grundlegende, „collegium muſicum“ genannte

hinzutritt (Breitkopf). „Deutſche Hausmuſik aus vier Jahrhunderten“
hat Hugo Leichtentritt 1906 erſcheinen laſſen, ältere Klavier- und Orgel
muſik Walter Miemann. Mehrſtimmige Geſangswerke jener Zeit haben
im vielgeſchmähten, aber doch eine Dat bedeutenden „Kaiſerliederbuch“
Platz gefunden. Was den Braunſchweiger Verlag Litolff dazu bewogen
haben mag, ſeine vortreffliche Ausgabe alter Klaviermeiſter wie alle
ſeine Verlagswerke durch franzöſiſchen Text zu verſchandeln, iſ

t
mir immer

unerfindlich geblieben. Bachs Werke finden wir bei Peters (Leipzig),
die Kantaten bei Breitkopf, Choräle und das jugendlich humoriſtiſche
„Caprizzio“ unter den (für Geſchenkzwecke beſonders geeigneten) „Stunden
büchern“ des Münchener Dreimaskenverlags, die „Inventionen“ in der
Originalfaſſung bei Tonger (Köln).
Beethovens Klavierſonaten ſind in einer von allen Herausgeber

zutaten gereinigten Faſſung des Wieners Schenker in der dortigen Uni
verſaledition herausgekommen, desgleichen Mozarts Sonaten, Schumanns
wichtigſte Klavierwerke bei Tonger. Ueber Klavierliteratur und Klavier
komponiſten unterrichtet am beſten Walter Miemanns „Klavier buch“
bei Kahnt. Billige Partituren neuerer Inſtrumentalmuſik von den
Borklaſſikern bis zu den Modernſten, desgleichen die Partituren der wich
tigſten Chorwerke und Opern erſchienen bei Ernſt Eulenburg in Leipzig.
Meuerdings findet man den Anſatz zu einer ähnlichen „Muſikaliſchen Re
klambibliothek“ in der Wiener „Philharmonie“, die ſogar erläuternde
Vorreden bietet.

Was von neueren Sachen in den Motenſchrank gehört? Stephan Hel
lers, Theodor Kirchners, Adolf Jenſens kleine Klavierwerke, Griegs „Ly
riſche Stücke“, Debuſſy, die „Seebilder“ von Mac Dowell, die „Préludes“
des Ruſſen Skrjabin, kleinere Stücke des Finnen Sibelius, von dem deut
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ſchen Großmeiſter Reger die „Tagebuchblätter“ und die „Sonatinen“ (Bote
und Bock, Berlin), desgleichen ſeine „Kleinen Suiten und Sonaten“ für
Geige und Klavier, Pfitzners Violinſonate; überhaupt die Kammermuſik
dieſer beiden. Wer ſich auf das ſchlüpfrige Gebiet der jüngſten Modernen
wagen will, nehme raſch den Katalog Schott und Univerſaledition (Wien)
zur Hand: Hindemith, Doch, Meßner, Petyrek, Eal, Krenek, Reſpighi,
Alban Berg, Schönberg, Pizzetti, Prokofieff, Groß. Ich werde mich hüten,
hier voreilige Werturteile zu fällen! Allein die Zeit entſcheidet, und ihr
Schritt iſ

t raſcher, als man gedacht. Schon heute iſ
t

die Zahl der „Erwähl
ten“ im Schwinden begriffen.

Aus der neueren Lied literatur gehört in unſere Sammlung: ſehr
weniges von Strauß, viel von Pfitzner und Reger, alles von Schubert,
Schumann, Brahms, Wolf. Was die „Allerneuſten“ angeht, ſei auch hier
wieder auf die Verlage ſelbſt hingewieſen, die gern Kataloge in Fülle
ſenden werden, manche, wie der Kölner Verlag Tiſcher und Jagenberg,
ſogar Anſichtsſendungen. Ein Urteil über all dies viele Meue muß ſich
freilich jeder ſelbſt bilden.
Wer viel Mittel hat, wird ſich gern Riemanns großes Muſiklexikon

(SHeſſe) erſtehen, ebenſo die umfaſſende Weltmuſikgeſchichte von
Adler (Frankfurter Verlagsanſtalt) und die (billigere) Riemannſche „Mu
ſikgeſchichte in Beiſpielen“, (Seemann). Die deutſche Geſchichte bis zur
Gegenwart (mit vielen glänzenden, die heutige Zeit charakteriſierenden
Schlußbemerkungen) gibt Moſer (Cotta); Batka-Magel, Storck, Keller,
Maumann liefern gute Allgemeingeſchichten, Miemann die der Muſik ſeit
Wagner, Ad. Weißmann die der neueſten Zeit, deren internationale
Dendenzen der Verfaſſer mitverficht („Muſik in der Weltkriſe“). Adler,
Moſer, Weißmann werden über jeden vorkommenden Mamen Rechenſchaft
geben. An Biographien iſ

t

erforderlich Bach von Spitta, Händel von
Chrhſander und neuerdings der Franzoſe Rolland. Die beſte Beethoven
biographie iſ

t

noch immer die von Thayer, wichtig ſind die Briefe des
Meiſters (Kaliſcher), und ein prächtiges Geſchenkbuch die von Kerſt ge
ſammelten „Erinnerungen a

n Beethoven“ (Hoffmann, Stuttgart). Mozarts
Biographie gab Jahn-Abert; Leitzmann, der auch die Briefe ſammelte,
ſchrieb „Mozarts Perſönlichkeit“, Schuberts Leben in Bildern und Briefen
O. E

.

Deutſch. Leider iſ
t

das Werk augenblicklich vergriffen. Walter Dahms
gab eine vortreffliche Lebensbeſchreibung Schumanns. Gewarnt ſe

i

vor
Bartſchens Roman „Schwammerl“, der im „Dreimäderlhaus“ enden ſollte.
Webers Sohn Max Maria ſchrieb die Lebensgeſchichte des großen Muſikers,
ſeine Reiſebriefe gab der Enkel Karl 1886 heraus. Schumanns Schriften
über Muſik und Muſiker ſind die beſte Selbſtbiographie des Meiſters. Von
Brahms intereſſieren die Briefe mehr als die parteilich gehaltene Bio
graphie Kalbecks. Wagners Schriften ſind als Volksausgabe erhältlich,
ſeine ſämtlichen Briefe im Auszug von Wilhelm Altmann zuſammen
geſtellt, ſeine Ausſprüche über eigene Werke bei Breitkopf zu finden.“
Bruckner hat in dem Schweizer Ernſt Kurth ſeinen endgültigen Bio
graphen gefunden, ſeine Briefe gab der Regensburger Verlag Boſſe her
aus und ließ damit dem zu Unrecht als „ungebildet“ Verſchrienen Recht ge
ſchehen. Und endlich: Sonderbiographien der Modernen: Strauß von Specht,
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ebenſo Mahler; Reger von Bagier, Haſſe, dem Verfaſſer; Pfitzner von
Wandrey, Kroll, Seidl; Schreker von Hoffmann; Schönberg von Welleß.
Die beſte Anleitung zu muſikaliſcher Erkenntnis iſt noch immer Scherings
„Muſikaliſche Bildung“ (Wiſſenſchaft und Bildung), dazu kommt
„Muſikaliſche Analyſe“ von Pieper (Tonger), „Muſik im Unterricht
höherer Lehranſtalten“ von Mies (ebenda), die Monographien des Ber
lags Breitkopf zu den einzelnen Schaffensgattungen, die Erläuterungen

der Beethovenſchen Quartette von Helm (Siegel), die „Formenlehre“ von
Stöhr (ebenda), die Praktiſche Muſikäſthetik von Wolff (Klett, Stuttgart),
die „Muſikaliſche Formenlehre“ von Grabner (ebenda), die Harmonie
lehre von Schreyer, die Bücher „Von Erenzen und Ländern der Muſik“
und „Von zwei Kulturen der Muſik“ von Auguſt Halm, Kurths „Ro
mantiſche Harmonik“, und „Linearer Kontrapunkt“, die Schriften Sans
Pfitzners, auch ſeine Streitſchriften gegen Buſoni, Storcks „Muſik und Mu
ſiker in Satire und Karrikatur“ (Stalling, Oldenburg), das ſoeben von
Holle neu bearbeitet wird. Dr. Heuß gibt bei Breitkopf vorzügliche
Einführungen in Kammermuſikwerke ſowie in Bachs „Matthäuspaſſion“.
Mennen wir die kleineren Monographien und die Machbildungen

der handſchriftlichen Originale einzelner Meiſterwerke im Drei
maskenverlag, ſo ſcheint mir alles Wichtige beiſammen zu ſein.
Die obengenannten Muſikgeſchichten geben zuverläſſige weitere Angaben

zu einzelnem. Lobenswert ſind vor allem die Verlage Boſſe und Spe
mann in Regensburg und Stuttgart wegen ihrer Anlage einer „Muſi
kaliſchen Bücherei“, von der jeder Band Wertvolles bringt. Wer ſich das
Abonnement einer Fachzeitſchrift auf den Gabentiſch wünſcht, dem
ſei einiges angemerkt: die „Muſik“ der Deutſchen Verlagsanſtalt iſ

t

die
wohl umfaſſendſte zeitgenöſſiſche Zeitſchrift. Die Leipziger Schumannſche
(Dr. Heuß) hat ſich ſelbſt einmal „Kampfblatt“ genannt und eifert gegen
den Modernismus, ſo wie das Berliner „Melos“, der Wiener „Anbruch“
für dieſen eintreten. Ohne jede Parteinahme bemühen ſich der Zeitpro
bleme Herr zu werden neben der ſchon genannten „Muſik“ die Berliner
„Allgemeine Muſikzeitung“, die „Signale für die muſikaliſche Welt“, die
Stuttgarter „Meue Muſikzeitung“, die Kölner „Rheiniſche Muſik- und
Dheaterzeitung.“

Die vorſtehende Auswahl mag dem einen zu kurz, dem andern zu lang

erſcheinen. Es fehlt noch immer an ſolchen Zuſammenſtellungen, die nicht
von einem Verlag ſich auf den eigenen Leib zurechtgeſchnitten ſind, es

fehlt an Literaturzuſammenſtellungen für jedes Gebiet. Hier ſei ein An
fang gemacht. Und nun: viel Glück! Hermann Unger.

Karl Schönherr.

QZÄ gemeinſame Umgangsſprache auch gemeinſame Empfindungenund gemeinſame Ziele? Und iſt, was wir Hochdeutſch nennen, eine

ſo geartete Umgangsſprache? Kann man dieſes immer ein wenig deſtil
lierte Deutſch nicht auswendig lernen, wie man ſich mathematiſche For
meln einprägt? Hantieren in der Oeffentlichkeit nicht Hunderttauſende

840



mit ſeinem Vokabularium, wie der Jongleur mit ſeinen Bällen? Leben
etwa in dieſen Hunderttauſenden die Urbilder unſerer Sprache wie Fau
ſtens Mütter im Unbetretenen, nicht zu Betretenden? – Mur der aber,
in dem ſie ſo leben, iſt des Sprachgeſchenks recht eigentlich wert; er nur
vermag ihre poetiſche Kraft zu erfühlen (denn Poeſie iſt die Mutter der
Sprache), er allein darf Dichter, kann ſprachſchöpferiſch ſein.
Der Dialekt ſteht dem Urquell näher als das Volapük des Hoch- oder

Bühnendeutſchs. Elücklich und geſegnet jeder, der in einem Dialekt ſpricht.

Die Wortgaukler der Oeffentlichkeit ſind zumeiſt ſeiner nicht mächtig. Und
belächeln aus oft unbewußtem Meid die echtbürtigen Stämmlinge eines

in ſich abgeſchloſſenen Landſtriches. Daß ihr kühles Hochdeutſch von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt ärmer wird an Vokalſchattierungen, ja, an Diph
thongen und Triphthongen; ärmer auch an Melodie (welcher „gebildet“ ſpre
chende Morddeutſche kann überhaupt noch „fragen“, indem e

r zwei Töne
berwendet?! Und wenn er's noch kann, gleitet er nicht von oben nach
unten ſtatt von unten nach oben, ſetzt alſo ſtändig das Ausruf- für das
Fragezeichen?) – das fällt in der Welt der Geſchwätzigkeit keinem mehr
auf; und ſie iſt doch maßgebend für Millionen!
So mutet's faſt tragiſch an, daß die Feſtlegung des Hochdeutſchen trotz

dem eine Notwendigkeit geworden iſt. Zwar läßt ſich nicht alles darin
ausdrücken, was im deutſchen Weſen lebendig iſt; aber was ſich ausdrücken
läßt, iſt auch im allgemeinen, auf einer mittleren Bildungshöhe, für Süd
und Mord, für Oſt und Weſt gleichermaßen verſtändlich. Der Wiener hat's
ſchwer, a

n Klaus Groth und Fritz Reuter heranzukommen, aber auch dem
SHolſteiner und dem Mecklenburger müſſen Raimund und Anzengruber
ohrgerecht gemacht werden; und wie ſteht man in Köln zu Gerhart Haupt
manns Urform der „Weber“, wie in Königsberg zu Johann Peter Hebel?
Ein bißchen guter Wille hülfe viel; und wenn er ſchon von der Schule

ausginge, könnte e
r ſogar Wunder tun. Warum iſ
t mir kein deutſcher

Dialekt ein verſiegeltes Buch? Warum gab's mir einen Riß, als mich
Max Reinhardt bat, in meiner „G'wiſſenswurm“-Inſzenierung den durch
einige Glücksfälle (der Beſetzung) echt geſprochenen Dialekt ein wenig nach
Berlin hin zu lokaliſieren? In Schönherrs „Volk in Mot“ war dann
dieſe Mahnung nicht mehr nötig, denn das ſpielten faſt lauter Mord
deutſche. Ein Vorzug? Ich glaube nicht.
Wir ſind durch die Schule dem weitausgreifenden deutſchen Sprach

geiſt und dem orcheſtral inſtrumentierten Sprachklang geradezu entfrem
det worden. Denn dort lernen wir faſt nur buchſtabieren, Gedrucktes nur
mit dem äußerlich leſenden Auge aufnehmen, nicht mit dem horchenden
Ohr. Was war denn eher da, Poeſie oder Schrift? Die Wortbilder, wie
ſie der Setzer ſieht und im Druck wiedergibt, dieſe mechaniſch zuſammen
geſchobenen Letternreihen, ſind armſelige Motbehelfe und oftmals Lügner.

Er nimmt e und u oder ä und u aus ſeinem Kaſten und will uns weis
machen, ſo wäre es richtig; aber ic

h

höre nicht e
u oder äu heraus, ſondern

oö! Eben weil ic
h höre. Wie wenige tun das! Wenn demnach Mörike

den Vers findet:
daß in höherem Rot die Roſen leuchten vor . . .

ſo iſ
t

das eine Symphonie in o und ö
,

und das e
u in „leuchten“ gehört
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klanghaft auch dazu, wenn ſchon das Auge des Leſenden einen Fremd
körper wahrzunehmen glaubt.

Dieſe Erwägungen gehören zur Betrachtung Karl Schönherrs. Wer
Schönherrs Sprache nicht klingen und manchmal knarren hört, ſtellt ihn– es muß doch etikettiert werden! – zur Gruppe der Volksſtückeſchreiber,
die ihrem Dialekt nach ſo um München herum zu Hauſe ſind. Eines dieſer
Stücke hieß einmal der „Herrgottsſchnitzer von Oberammergau“ und einer
dieſer Verfaſſer wohl Hans Meuert: da gab's immer einen geſundbraven
Bauern und einen bösartigen Mebenbuhler; und ein Dorftrottel lief zwi
ſchendurch und machte blöde Bemerkungen, über die man lachte, wenn man
gutmütig war. Vor allem aber hatte die Sprache ſo was Komiſches; in
Preußiſch-Berlin redete man feiner, ſozuſagen goethiſcher. Immerhin,
als Vorſtudium zu einer Sommerreiſe nach Oberbayern ſchienen die Stücke
brauchbar zu ſein: man lernte Menſchen und Ausdrücke kennen, von denen
man bis dahin keine Ahnung gehabt hatte. Und alles war ſo „liab“! Und
ging auch liab aus.
Kritiker, die über Shakeſpeare und Kleiſt zu urteilen verſtehen, haben

tatſächlich ein Meiſterwerk wie Karl Schönherrs „Erde“, um es in ſein
„Michts“ zu verweiſen, mit den billigſten parodiſtiſchen Mittelchen zer
pflückt, durch die man den „Herrgottsſchnitzer“ vor Jahrzehnten hätte un
möglich machen dürfen. Sie ſahen das Stück einzig durch das Prisma des
ungeeigneten hochdeutſchen Theaters, blieben an den in der Eeſchichte
des Dramas ewig gleichbleibenden dramatiſchen Situationen haften, an
den äußerlichſten Menſchenbeziehungen, am ſchauſpieleriſch verhunzten
Dialekt, nannten das althergebracht und verlogen, und hörten nicht die
Menſchheitsquelle rauſchen, die weit über die Tiroler Heimat und die
Gegenwart hinausſchäumte.
Schönherr ließ ſich auch in ſeine Zeit nicht recht einordnen. Matura

liſt war er kaum in ſeinem allererſten Drama, den „Bildſchnitzern“: ſchon
hier alles gepreßt, verdichtet, als ſolle in einem Einakter die ganze Welt
eingefangen werden! Und das war doch die Sache des Holz-Schlaf
Evangeliums nicht. Und dann, im „Sonnwendtag“ räumt gar ein altes
Mütterchen, dem das Schickſal arg mitgeſpielt hat, am Schluſſe das Saus
altärchen ab, packt es in eine Kiſte und löſcht die „ewige“ Lampe aus;

kein Monolog dabei, nicht ein Wort, kein Muckſer; nicht mal eine Träne!
Und es war doch immer ſo nett geweſen, daß dieſes Völkchen treu an
ſeinen katholiſchen Gebräuchen hing! Auch Anzengruber hatte lange an
dieſer Tugend feſtgehalten; eigentlich bis zum „Vierten Gebot“ – na ja,
das ſah man ſich auch darum nicht an, das war zu herb, das ging zu weit:
„Wenn du“ (der verlorene Sohn ſagt's zum Kaplan) „in der Schul' den
Kindern lernſt: „Ehret Vater und Mutter', ſo ſag's auch von der Kanzel
den Eltern, daß ſ' danach ſein ſollen.“ Schau, ſchau; die einfältigen öſter
reichiſchen Aelpler wollen Probleme behandeln wie die richtiges Deutſch
ſchreibenden Norddeutſchen? Das darf die Literatur nicht ohne Proteſt
hinnehmen!
Hätte Schönherr nicht die unverzeihlichen Erfolge mit „Glaube und

Heimat“ und dem „Weibsteufel“ gehabt, ſo wäre er ſicherlich von den
Expreſſioniſten requiriert worden, wie es den weniger erfolgreichen Strind
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berg und Wedekind poſt feſtum zuſtieß. Denn noch nie vorher war es ge
Iungen, ganze drei- und fünfaktige Stücke auf ſechs, ja, auf vier Augen,
auf drei, auf zwei Munde zu ſtellen (Weibsteufel, Kindertragödie, Es).
Dahinter mußten doch geiſtige Kräfte ſtecken (an Stelle der rein ſinn
lichen des Impreſſionismus); und Eeiſt war im Kriege literariſcher
Trumpf geworden. Aber es fiel, wie geſagt, niemand ein, einem Manne,
der ſich im Dialekt ausdrückte und der ſogar mehrmals das große Publi
fum auf ſeiner Seite gehabt hatte, Geiſt zuzuſprechen.
Er hat ihn trotzdem. Schon ſeine „Inntaler Schnalzer“ blitzen von

witzigen Einfällen und Pointen, die dem reifen Schönherr nun freilich
nicht mehr recht anſtehen und die er darum ſeit 1896 (2. Auflage) nicht
wieder hat erſcheinen laſſen; ſchließlich machen das manche Beiträger der
„Fliegenden Blätter“ auch. Aber die „Tiroler Marterln“ pfeifen bereits
1895 aus einem andern Loche: von Mitleid mit den abgeſtürzten Berg- .
kraxlern keine Spur! Die Vorbilder, die Schönherr – wie jeder Wan
derer – an Felsecken und Wegkreuzungen fand, formulieren ihre Trauer
gewiß recht ungeſchickt; aber Trauer bleibt's doch! Schönherrs ineinander
gekeilte Verſe ſind wie von Max Klingers „Tod als Pflaſterer“ bearbeitet,
der ſeinen Einfall wiederum vom milderen Jean Paul bezog; nur ein
Beiſpiel:

In drei Sekunden
War er unten,
Man hat ihn gar nöt g'funden.

Und wo Schönherr erzählt, geht's ſchon in ſeinen Jugendtagen (an die
er doch zwanzig Jahre ſpäter als an eine froh-zufriedene Zeit zurück
denkt) weit weniger gemütlich zu als bei Anzengruber und Roſegger.
„Allerhand Kreuzköpf“ ſammelt er in ſeinem epiſchen Wanderſack; ſie
löcken ſämtlich irgendwie gegen den Stachel und freuen ſich ihrer vielen
Ecken und Kanten. Aber noch mehr freut ſich ihr Dichter daran und rundet
keine ab. Und doch, wo ein Kind hungert und eine Mutter weint, weiß
er keinen härteren Rat als zu liebkoſen, zu helfen, zu verklären: ſo gibt
er ſich in „Caritas“. Die ſpäteren drei Bände Erzählungen (Merkbuch,
Schuldbuch, Tiroler Bauernſchwänke) nehmen manches aus den beiden
früheren auf und variieren die Themen vom eigenwilligen Mann, der
duldenden Frau und dem hungernden Kinde in vielen, auch gegenſätzlich
gerichteten Geſtalten, nach und nach in immer engere Fühlung mit dem
Drama tretend, das Schönherrs Dämon wird. Alles drängt bei ihm zur
Szene, wie beim geborenen Schauſpieler zur Eebärde, und wo er etwas
außerhalb des erzählten Dialogs berichtet, iſt doch ſeine Sprache dra
matiſch. Das hat er mit Kleiſt gemein.

Drama iſ
t gedrungenſte Form der Dichtung; daher mit Grund auch

als die höchſte angeſehen; Leben aufs Telegramm reduziert. Hier aber
liegen die Schlingen. Während Gerhart Hauptmann die architektoniſchen
SHärten des Aufbaus durch naturaliſtiſche Einſchübe glättet und faſt ver
wiſcht, ſchwingt der Pendel bei Schönherr oft nach der andern Seite aus:

e
r bringt gern ſein Problem und ſeine Charaktere auf einen kurzen Satz,

ein Leitmotiv, und zwingt den Zuſchauer damit in eine Art von Schraub
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ſtock, wo die genießende Phantaſie zur Untätigkeit verdammt iſt. Das

iſ
t

nicht für jedermann eine Freude. Aber ſchwer mag's ſchon für den
Dichter ſein, ſeine Fauſt, die Bronze zu kneten vermag, mit Bewußtſein

zu ſchwächen und an den weicheren Ton zu gewöhnen. Indem Schönherr
nur das dramatiſch Notwendige ſagen läßt, ſtört er hin und wieder die
Illuſion, daß wir einem Stück Leben gegenüberſtehen. Und d

a in ihm auch
noch ein Theatraliker ſteckt (im beſten Sinne, wie Shakeſpeare einer war
und jeder Dramatiker e

s ſein müßte) der auch in allen ſeinen Abſichten
verſtanden ſein will, ſo häuft er die Leitmotive manchmal zu ſichtbar an.
Wenn ſich das Totenweibele (in „Erde“) mit dem Satze kennzeichnet: „Es
ſterb'n keine Leut mehr! So kann i nimmer leben!“ – ſo iſt die echte
Dheaterwirkung da: man lächelt über das Grauſige. Aber in Frau
Suitners Laden ſpiegelt ſich das Schickſal der alternden kinderloſen Frau

in ſo viel Sätzen und Menſchen, daß wir in einem dramaturgiſchen Kolleg

zu ſitzen glauben.

An die zwanzig dramatiſchen Arbeiten haben wir von Schönherr ſeit
1900. Er war damals ſchon dreiunddreißig Jahre alt. Zwei Einakter ſind
darunter, die „Bildſchnitzer“ und „Karrnerleut“, die, ſo rührend ſie wirken,

gleich den großen Sprung über Anzengrubers ſentimentaliſche Kunſtmittel
hinaus taten und damit eine neue, höhere Schaffensebene gründeten. In
einem Blick, durch kein Wort verlängert und verzerrt, liegt da einmal
die Peripetie, ſowie ſpäter, in „Frau Suitner“, eine Liebeserklärung auf
ſpringt in dem verhaltenen, ſcheinbar ganz gleichgültigen: „I hätt' ſchon
an Reiter a kriegt.“ Das ſind Erſchütterungen, wo Dichtung, abſolut ge
nommen, über jeden Vergleich hinaus, ihre Augen in Schönherrs Wer
ken aufſchlägt.

Die Manuſkripte des Dichters müſſen Schlachtfelder ſein; denn noch
nach der Drucklegung rückt er oft vom eignen Werke ab. Da iſt der „Sonn
wendtag“, ein Kampf uralter Herkunft zwiſchen Licht und Finſternis: im
mer wieder hat Schönherr dies Drama umgeſtaltet und zuletzt einige Szenen
daraus in eine Komödie „Die Drenkwalder“ hineingearbeitet. Von ſeinem
Volksmärchen „Das Königreich“ liegen drei Faſſungen vor, die ſich in

Raimunds Seimat, weil ganz und gar nicht raimundiſch-märchenhaft, nicht
durchzuſetzen vermochten. Aus dem gallenbitteren Aerzteſtück „Vivat aca
demia!“ wurde der „Kampf“ – und merkwürdigerweiſe hat der Dichter,
nachdem die glücklich gekürzte zweite Form 1920 gedruckt worden war,
ihr die breitere, unruhigere, urſprüngliche zwei Jahre ſpäter folgen laſſen.
Die Korrekturbogen zu einem durchaus fertigen Stück „Der Komödiant“
ſind in meiner Hand (es mutet als Zwiſchenarbeit a

n

und hat mehr Tech
nik als Tiefe) – die Möglichkeit liegt nahe, daß e

s gar nicht öffentlich
erſcheint, d

a die ſpäter gedruckte „Hungerblockade“ bereits erſchienen iſ
t.

Immer wieder wird verſucht, ſchöpferiſche Menſchen auf einen eng
umgrenzten Schaffensbezirk feſtzulegen. So machte ſich Gerhart Haupt
mann unbeliebt bei der Literatur, als er die „Verſunkene Elocke“, als er

„Pippa“ und „Indipohdi“ gab. Und Schönherr als Heimatdichter feſt
zulegen, nur weil ſeine – übrigens ganz perſönliche – Wortwahl und
Wortfolge ſich im großen Ganzen mehr an Dirol als meinetwegen ans
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SHannoverſche anſchließt, heißt wirklich kaum die Perſonenverzeichniſſe
Heranziehen. Man denke ſich ſein Weibsteufel-Erlebnis in einen Ber
liner Salon verlegt, wo Bruchſtücke der blonden Beſtie natürlich auch
umgehen! Wäre da Leidenſchaft nicht zur Lüſternheit herabgeſunken und
die Sehnſucht nach dem Kinde zur Lächerlichkeit geworden! – Mußte er
als ehrlicher Mann den Kampf um den vaterländiſchen Boden nicht auf
den Berg Iſel konzentrieren; und wird darum in „Volk in Mot“ der
Dithmarſche weniger an ſeine Schlacht bei Hemmingſtedt erinnert? Iſt
nicht etwas Fauſtiſches um den alten Grutz in „Erde“; aber ſoll Schön
Herr ihn darum ſprechen laſſen:

Herrſchaft gewinn ich, Eigentum!

Die Tat iſt alles, nichts der Ruhm ...?
Mein – der zweiundſiebzigjährige Bauer, dem kein rechter Erbe gewachſen
iſt, der um ſich her die Begehrlichkeit der Knechte ſieht, hat den Tod faſt
in Perſon beſiegt, iſt auf dieſe Tat ſtolz und zerſchlägt den eigenen Sarg.
Sätte Schönherr ſein Stück aus dem Bibelkampf („Glaube und Heimat“),
der ihm ſeeliſch und landſchaftlich vertraut war, vielleicht gewaltſam auf
einer „Wiedertäufer“- oder Bilderſtürmer-Epiſode oder ſonſtwie auf dem
Dreißigjährigen Krieg aufbauen ſollen (mit Hilfe umſtändlicher Quellen
ſchmökerei), nur um der norddeutſchen Bildung zu ſchmeicheln?

Wnd das Kind bei Schönherr! „Kindertragödie“: Die Erwachenden!
(ſchon früher einmal in „Familie“ berührt); „Maitanz“: das Sterbende
(ohne der Liebe teilhaft geworden zu ſein); „Es“: das Ungeborene. Aber
auch ein halbes Dutzend ſeiner anderen Dramen verdankt dem Kinde (und
der Mutter) entſcheidende Szenen und Wendungen. Zuletzt die Ausein
anderſetzung mit ſeinem bürgerlichen Beruf: Faſt kein Stück ohne Arzt!
Michts vom molièreſchen Haß auf die Scharlatane, wohl aber gramvolle
Einſicht in die Unzulänglichkeit des Erkennens und Könnens. Und wieder
merkwürdig: wo er den Arzt in den Mittelpunkt rückt, will ſeine Dichtung
nicht recht Weite gewinnen. Weder „Marrenſpiel des Lebens“ noch der
„Kampf“ ſind ſtark genug, um dem ganzen Volke wichtig zu werden. Von
der „SHungerblockade“ freilich, ſeinem letzten Werke, erhoffe ic

h

mir wie
der breite Bühnenwirkung, weil er hier dem ärztlichen Kampfe einen
Seit- und Volkshintergrund gegeben hat.
Als Joſef Kainz im Jahre 1899 von Berlin aus, wo er alle Rühr

Weligkeit abgeſtreift, in den Kreis der älteren Wiener Burgſchauſpieler
trat, ſprachen ſie, die mit weicherem techniſchen Material arbeiteten, ihm
kurzerhand das Herz ab. Und doch war es nur die neue Zeit und ein
nördlicherer Luftſtrom, was ihnen hart und ſogar unkünſtleriſch erſchien.
Karl Schönherr verhält ſich zu Raimund, zu Anzengruber und Roſegger

Ganz ähnlich. Und e
r

hatte nicht einmal die Lernfahrt nach Morden ge

Äſt Von der ſich ein großer Vorgänger ſchon ſo viel Vorteil verſprochen
Äe. AIIs Grillparzer 1843 vorübergehend von Wien ſchied, ſang e

r

" Hieſer Stadt:
Schön biſt du, doch gefährlich auch
Dem Schüler wie dem Meiſter,
Entnervend weht dein Sommerhauch,

Du Capua der Geiſter. – – –
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Die Tafel bleibt, die Leinwand leer.
Drum fort aus dieſen Gründen,

Ob von der Reiſeluſt Beſchwer
Sich feſtre Bilder ründen.

Daß ſich Schönherr zu ihnen ſo verhielt, ſpricht keineswegs gegen die
Ahnen ſeiner Kunſt, wohl aber für ihn ſelbſt, dem neue Ausdrucksmög
lichkeiten für die alten ewigen Erlebniſſe aufgegangen waren. Mie kann
die raimundſche Süßigkeit von ſeinen Lippen gehen:

Brüderlein fein, Brüderlein fein,
Mußt mir ja nicht böſe ſein.
Scheint die Sonne noch ſo ſchön,

Einmal muß ſie untergehn.
Eine Schönherrſche „Jugend“ würde zum alten Wurzel viel herber ſpre
chen. Man höre aus ſeinem „Maitanz“, wie Jugend ſich zu Jugend
ſtellt: ein liebes ſchönes lebenshungriges Mädel muß in ſeinem Lenz
dahin; Gleichaltrige, darunter der, dem ſie ihre erſte Liebesregung ge
ſchenkt hat, ſtehen vorm Totenbett; und da heißt's:
Roſe le: Duu, ſchaug – dös iſt gſpaßig... wie lang deer

ihr Eſicht jetzt iſt ... ganz gſpitzt ...
Diſchlerhansl: Jaa, woaßt – dös iſt bei die Eſtorbnen ſoo.
Roſe le: Haſt du ſchon mehrergſeehn?

Diſchlerhansl: Jaa ... weil i Tiſchler bin.

(Roſele zuflüſternd) Diee werd niie an Buebn ſ'

Riegele aufmachn ... in der Samſtignacht.
Franzi: Diee muß jetz eini – in die ſchwarze Gruebn...
Diſchlerhansl.: (drückt Roſele unwillkürlich verſtohlen an ſich.

Leiſe) ... und wiier ſein no daaa ...
Brutaler, nicht wahr, als Raimund? Viel brutaler auch als ſein Tod im
Hobellied:

Zeigt ſich der Dod einſt mit Verlaub
Und zupft mich: „Brüderl, kumm“,
Da ſtell ich mich im Anfang taub
Und ſchau mich gar nicht um ...

Dies „mit Verlaub“ iſ
t

die alte Zeit! Und Schönherr iſ
t

nicht brutaler,

ſondern anders, neu, vorgerückt in der Beherrſchung der Kunſtmittel, wie
Maſaccio weiter iſt als Giotto.
Und Schönherrs Rotadlwirtin, die den Mann und alle ihre Kinder

auf dem Berg Iſel verloren hat, deutet mit der Hand nicht mehr auf
ihren Schmerz wie Anzengrubers alte Herwig, wenn ſie im Gefängnis zum
Enkel, der erſchoſſen werden ſoll, ſagt: „Der Gang is mir recht hart word'n
bei meine alten Füß und weil's mir da (zeigt aufs Herz) ſitzt...“ Schön
herrs moderne Heldin „wehrt ſchroff jedes Troſtwort ab“: „Bitt enk,
Weiber, rödt's nix. I wer's ſchon trag'n. Anne-Mria. Tue nachher die
Erdäpfl über.“
Trotz „Erde“ und „Weibsteufel“ bleibt mir „Volk in Not“ und hier

wiederum der zweite Akt die wunderwürdigſte Leiſtung des Dichters. Wer
die rechten Ohren hat für die paar prallen Sätze, in denen ſich eine
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Schlachtreihe individuell entwickelt – das ganze Diroler Volk ſcheint in
den Lüften mitzukämpfen – wem die Parentheſen lebendig werden, für
wen die Gedankenſtriche und Punkttripel Arme, Beine und Augen be
kommen, wer's ſchnaufen, ſchlucken, raſcheln hört, wenn die Schützen la
den, ſchießen, ſterben, der kann aus der Geſchichte der dramatiſchen Dich
tung dieſem Akt nichts ähnliches an die Seite ſtellen. Das Werk hielt ſich
in Berlin, wo ich es inſzenierte, leider nicht lange, und vielleicht lag es an
einem unglücklichen Zufall. Als nämlich während der Generalprobe die
feindlichen Schützen hinter dem Iſelberge auftauchten und die Schlacht
ihren Höhepunkt im Handgemenge erreichte, ſchien auch die Theaterſchlacht
gewonnen zu ſein; eine ungeheure Wirkungswelle ſchlug in die (vielleicht
hundert) Probenbeſucher hinein. Da bekam einer im Parkett, der ſeiner
Merven wegen aus der Front gezogen worden (es war im Jahre 1917),
einen Schreikrampf und – die Zenſur verfügte daraufhin die Streichung
des Handgemenges; das aber bedeutete Kappung des dramatiſchen Turms.
Karl Schönherr geht bald auf ſein ſechzigſtes Jahr zu. Der Anſchluß

gedanke, der Oeſterreich mit Deutſchland vereinigen will, ſollte vor allem
im Austauſch kultureller Güter Tat werden. Aber Grillparzer bleibt auf
unſeren Bühnen nur Ehrengaſt, für Raimund muß immer erſt ein neuer
Komponiſt Vorſpanndienſte tun, Anzengruber wird ab und zu einzig als
Komiker zur Tafel gezogen, und Schönherr iſt nicht literariſch genug, weil

e
r – ſeine eigene Literatur macht. Denn was die urteilsbefliſſene Welt

der „Gebildeten“ als Literatur anſieht, ſieht meiſt der Mode verzweifelt
ähnlich und iſ

t ganz gewiß nur ein zeitliches Uebereinkommen, eine Kon
vention. Oh, dieſe Konventionellen, die ſich, weil ſie anders fühlen als
das Volk, ſchmeicheln inkonventionell zu ſein! Käme Schönherrs Kunſt
direkt ans Volk, es wünſchte ſich keine beſſere, keine andere.

Ferdinand Gregor i.

Erleſenes

Aus Karl Schönherrs „Volk in Mot. Ein deutſches Heldenlied“.

Sandwirt (vor drei in guter Mannshöhe zu einer beſonderen
Gruppe vereinigten pietätvoll gezierten Scheiben): Was ſein denn dös für
drei alte Scheibn da? An jede hat an oanzign Schuß, und der iſt mittelt
im Zentrum.
Rot adlwirt: Dös ſein no von mein Vatersvatr. Von Adlklaus.
Stempflin (tritt Mitte auf, geht ins Haus).
Sandwirt (ſetzt ſich wieder an den Tiſch): Aſo, ja, ja, von Klaus.

Bon dem Schütz derzähln die Leutheunt n
o landaufundnieder.

* Wir geben einen Ausſchnitt aus dem erſten der drei Aufzüge. Der Sand
wirt Andrä Hofer iſt beim Rotadlerwirt zu Gaſt. Deſſen einer Sohn iſt im KampfÄ Mapoleon gefallen. Der Vater und der Bruder Hies haben ihn an denahern und Franzoſen gerächt. Der Hies iſt jung verheiratet (die Hieſin)
und erwartet ein Kind. Der Franz iſ

t

der zweitjüngſte der Rotadlerwirts
Jungen. Alle ſind im Hofe des Rotadlerwirts verſammelt, wo die Schützen
ſcheiben von den Preisſchießen her hängen.
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Rot adlwirt: Der hätt oan hundertfufzg Schritt-nos Weiße von
Aug außergſchoſſn.
Stempfl - Rom e di (kommt mit einem Knecht, der einen Schub

karren führt, nimmt einen Sack von dem Karren, geht durch das Tor ins
Haus).
Mot adlwirt in: Habt's heunt gar koan Hoangart** mehr? Mix,

als von Stechn und Schießn.
Sand wirt: Rödn mer öppes anders. (Setzt ſich an den Tiſch.)

Sag amal, Rotadl, hat Enk nit der Klaus ſo oan grüenweißſeidenen Fahn
bererbt? Mitn rotn Adler drein.
Rot adlwirt (deutet nach den drei Scheiben): Ja. Für dö drei

Schuß da hat er n amal kriegt. Als Schütznbeſt.
Sand wirt: Gel, Enker Filipp hat den Fahn no tragn, wies in Land

da losgangen iſt.

Rot a dlwirt (nickt): Ja, der hat n tragn. Und (ſtockend) dernach
der Hies. Eel, Hies.
Mot adlwirt in (hat zu kehren aufgehört und den Beſen an ſeinen

Platz nahe dem Hoftor gelehnt): Da in Hoftor nebn dem Wöhrſtoan iſ
t

e
r geſtandn, vorn Ausruckn, mit n Fahn in der Hand; gel, Batr.

Mota dlwirt: Und in der Ackerfurchn, wie er längslang glögn iſ
t,

voll Schuß und Stich und koan Rührer mehr. Gel Hies, mier habn ihm
nacher die Joppn und s Leibl aufgmacht; nachſchaugn, o

b gar koa Löbn
mehr iſt. (Schweigt einen Augenblick.) Und d

a hat er den Fahn um ſein
Leib gwickelt ghabt. Und wie mier n abgwickelt habn – ja, gel Hies,
wöckreißn von Leib habn mier n müeßn, den Fahn; ſo vollverklebbet iſ

t

alls gweſen mit Bluet; als wenn er ihn alſo toadter no nit herlaſſn wollt.
Den Fahn. (Dann) Der Hies hat nacher a

n jungen Lärchntrieb abgſchnittn;

den Fahn draufbundn und weiter dermit in Pulverdampf.

(Es tauchen beim Hoftor nach und nach in der Folge immer mehr
Leute auf, um zu ſehen, was es drinnen gäbe; darunter der vierzigjährige
Kofler-Sepp.)

S an dwir t (ſchmerzgepackt): Und alls umſunſt. Junge Leut und
der bluetige Fahn – alls hin. Verſpielt und verſchmißn.
Hies: Du, Sandwirt. Halt dei Maul in Zaum. I rat diers. (Ganz

nahe auf den Sandwirt zu) Zwoa Schuß han i ghabt; oan d
a

und d
a

oan.

Aber wögn dem han i no koan Fahn verſchmißn.
Sand wirt: Aber Hies. So moan is ja nit. I moan ja leider

nach, wie alls ausgwön iſt: Wie ſi
e

Enk den Adlerſchild über der Haus
tür wöckgriſſn habn, und die Büxn und Stutzn außerzwackt, d

a wern ſi
e

Enk wohl den Fahn a gnommen habn.
Hi es (augenfunkelnd gegen Sandwirt): Wer hat üns an Fahn

gnommen?

Die Hieſin: Hies, ſtill jetz. Du fangſt heunt alleweil an.
Rot a dlwirts - Franz (gleichfalls gegen Sandwirt vor): Wer hat

üns a Büxn außerzwackt?

** Heimgarten, Abendplauſch.
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Rot adlwirt in: Jetz fangt der a no an. Buebn, werd jetz bald a
Rueh oder nit?
Hies (achtet nicht der Mutter und des Weibes. Sandwirt heftig

bedrohend): Wer hat üns an Fahn gnommen?

Sandwirt (aufreizend): Wenn ſi
e
n Enk nit gnommen habn, nacher

werds n wohl no habn?
Rot adlwirt: Verfluchter Sandwiert. Moanſt, mier habn ihn

nimmer?

Hi es (tritt an den alten Nußbaum und entnimmt der weiten Höh
lung des Stammes die Fahne. Stoßt die Fahnenſtange heftig vor dem
Mußbaum in den Boden, daß ſie frei ſteht): So. Und jetzt tue mi in

Rueh laſſn, Sandwiert; woaßt (auf die Fahne ſtarrend), i ſiech jetzt wieder
Bluet vor die Augn. Und af oan mehr oder wianiger kimmt s bei mier
gar nit drauf an.
(Die Anweſenden haben ſich alle erhoben. Auch die am Tore ange

ſammelten Leute kommen herein und drängen ſich bewegt vor der zer
ſchoſſenen, blutgetränkten, vielfach durchlöcherten Schlachtfahne.)

Keller in (iſt bei der Haustür aufgetaucht. Sieht von der Tür
her zu.)
Sandwirt (hat vor der Fahne langſam den Hut abgenommen; die

andern folgen ſeinem Beiſpiel)

Rot adlwirt in (vor der Fahne): Da ſein die Löcher von die Bayo
nettſtich. Und d

a

no umadum ſei Bluet. Mie an Streit oder Unfriedn hat

e
r ghabt. Löbfriſch und ſpringlebendig iſ
t

e
r gwöſn. Und jetz ſein von

ganzn ſpringlebendign Bua a paar eintrocknte Bluetflöck da. (Vor dem
Kreuz a

n

der Hofmauer.) SHear in Himml. Schmeiß alle zſamm, die dös

a
f
n Gewiſſn habn.

Die Stempflin (ein Weib mit altteſtamentariſchem, ehernem Ge
ſicht iſ

t

zum Kreuz herangetreten. Spricht zum Herrgott hinauf): Du,
ſag amal. Hat Er öpper dein Gottsthron gar a ſchon zum Wackeln bracht?
Der Jörg von Heiligwaſſer (zieht die Stempflin vom Kreuz

fort): Stempflin, ſei ſtill. Er dermacht s.

Sand wirt: Der Landundleutfröſſer.
Mot adlwirt: Der Würghund.
Der Kofler - Sepp (ſchlägt auf den Tiſch): Habn mier vielleicht

angfangn?

Mot a dlwir t: Einbrochn iſ
t

e
r bei üns, wie der Fux in Hennen

ſtall.
Sandwirt (fährt mitten in die Leute hinein, ſein ganzes Geſicht iſt

eine Flamme): Sie müeſſn wieder obaus. Obaus bein Land, jawoll, bis

a
f
n löſchtn Roßſchwoaf, ſag i. Ehnder is koa Ruh.

Not a dlwirts - Franz (ſtürzt auf den mächtigen Nußbaum zu.
Mäumt aus der weiten Höhlung des Stammes Gewehre, Pulverhörner
und Kugelbeutel hervor.): Da. Und da; und da; guet verſteckt . . . (mit
aufblitzenden Augen) Gel, Sandwirt; nix außerzwackt. Da; Kuglbeutl
und Pulverhoarn ..

.

Und i hol mier mein Gamſnſtutzn, der a bißl weiter
tragt. (Eilig rechts ab.)
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Rot adlwirt (zu den Leuten): Untern Stallbodn liegn a no zwoc
Dutzet. (Eilt links ins Haus ab.)
Der Kofler - Sepp: Allemarſch. Stallbodn aufreißn.Jörg von Heiligwaſſer: A Hackn her. (Jörg mit Kofler-Sepp

rechts ab. Man hört kurz darauf von rechts her dumpfe Schläge und ein
Krachen von geſprengtem Holz.)
Die Stempflin (nimmt eine Büchſe und reicht ſie ihrem Sohn):

Da, Romedi.
Der Stempfl - Rom e di (prüft ſachlich den Stutzen): Iſt wohl

der Kolbn guet mit Eiſn bſchlagn? (Dann befriedigt) Woll, es tuets.
Vergeltsgott Muettr.
Sandwirt (ruft gegen das Tor hin den Leuten zu): Kreidnfuir“.

Anzündn af alle Berg. Sturmläutn. (Auf den Tiſch zu. Setzt den Hut
auf und hängt ſich den Ruckſack um.)
Hie ſin: Du Sandwiertl, du lötzes. Du werſt den groaßen Napolion

zwingn, der mit der Weltkugl Kögl ſcheibt.
Stempflin (gegen Hieſin): Weibets, halt s Maul über n Sand

wiert.

Die J ö rg in (gegen den Sandwirt): Der Kaiſer hat Friedn gmacht
und jetz bleibt s a ſo.
S an dwir t: Der Kaiſer hat müeßn. Aber mier können anderft.

(Hat ſich gehfertig gemacht. Auf dem Wege zum Tor vor Hies, der wie
erſtarrt daſteht. Rüttelt ihn.) Hies. Es gibt koan Fried mehr, bis mer nit
wiedr ſein, wie mer gwöſn ſein. (Tritt durch das Hoftor, vor dem ſich
viele Leute angeſammelt haben. Die Stempflin mit Romedi folgen dem
Sandwirt.)
Hi es (reißt ſich mit einem Ruck zuſammen): Ja, dös wern mer ſchon

ſöchn, ob ünſre Kindröpper no därfn Heiliggrabkugln aufmachn. (Stürzt
ins SHaus ab.)
Kofler - Sepp (iſt mit einem Arm voll Büchſen von rechts ge

kommen, die er auf den Boden hinleert. Ereift nach einer Büchſe und
klopft grimmig an den Schaft): Da iſt Friedn. Wenn die Bürn ſchnöllt.
(Durch das Hoftor ab.)
(Die Weiber drücken ſich angſtvoll zuſammen.)

S an dwir t (vor dem Hoftor, mitten unter den immer zahlreicher
ſich anſammelnden Leuten): Mannder, auf. Es geaht wieder los, weil s

losgiahn mueß. (Verſchwindet vor dem Hoftor; aber man hört immer
wieder, bald näher, bald ferner ſeine anfeuernde, aufreizende Stimme.)
Der J ö rg von Heiligwaſſer (kommt mit einem Arm voll

Büchſen von rechts. Leert ſie hin. Reißt eine vom Boden auf): So. Jes
könnts nacher Bluet leckn. Os Kirchnausrauber. (Durch das Hoftor ab.
(Es ſchlägt eine Sturmglocke an. Zuerſt näher, dann ferner, als würde

das Sturmzeichen von Dorf zu Dorf weitergegeben. Man ſieht durch das
Hoftor und über die Mauer hinweg Hügel und Landſchaft von dunklen
Eeſtalten ſich beleben. Männer, darunter auch der Griesbacher, kommen
durch das Tor in den Hof, nehmen in der Eile je eine Büchſe auf und
wieder ab durch das Tor, vor dem ſich die Männer alle ſammeln.)

* Höhenfeuer.
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Der Griesbacher (älterer Mann, nimmt verdroſſen eine Büchſe):
Schon wieder dö Schießerei. Derloadn tuets mier bald. (Durch das Hof
tor ab.)
Rot a dlwirts - Franz (mit Stutzen und Ruckſack um, von rechts,

mit kampfluſtleuchtenden Augen): Jetz bin i koa Flödermaus mehr. (Reißt
die eingerammte Fahne an ſich.)
Rot adlwirt in (die wie erſtarrt dem ganzen Beginnen zugeſehen.

Stürzt herzu und faßt ihn am Arm): Franz, was geaht denn jetz da?
Rot adlwirts - Franz (macht ſich heftig los): I will nit in n

Soldatnkittl.

Rot adlwirt in (auf Rotadlwirt zu, der marſchfertig mit Stutzen
und Ruckſack um von links aus dem Hauſe kommt. Angſtvoll): Vatr. Jetz
ſteaht wiedr a Bua da, mit n Fahn in der Hand, grad wie der Philipp.
Rot adlwirt: Muettr ſei ſtill; da geahts nit um Buebn. Da geahts

um die Sach. (Schiebt das Weib zur Seite. Durch das Hoftor ab. Franz
will mit der Fahne hinter dem Vater ab.)
Hi es (der mit Gewehr und Ruckſack eilig aus dem Hauſe gekommen

iſt, erſieht noch Franz, wie er eben zum Tor hinaus will. Stürzt auf ihn
zu und entreißt ihm nach kurzem Ringen die Fahne. Drohend): Büebl.
Fahntrager bin derweil no i. Bis i amal gnueg Schuß han, früher mit.
(Will durch das Hoftor ab.)
Die Hieſin: Hies. Haſt no nit gnueg Leut derſchlagn?
Hi es (macht ſich langſam vom Weibe los. Mit flüchtigem Hand

geben, um ſich den Abſchied nicht zu erſchweren): Weib, pfüet Gott. Bleibts
gſund – alle zwoa. (Geht durch das Hoftor und ſchaut nicht mehr um.)
Rot adlwirts - Franz (dem beim Ringen mit Hies das Ruck

ſackband geriſſen iſt, beſſert, den einen Fuß auf den Brunnenrand ge
ſtemmt, den Schaden aus.)
S an dwir t (vor dem Hoftor mitten unter einem Trupp bewaff

neter Männer und Burſchen, von denen der eine und andere auch eine
Kienſpanfackel trägt, tritt in den Hof, auf das Kruzifix zu; läßt ſich auf
ein Knie nieder. Die durch das Tor drängenden Männer folgen ſeinem
Beiſpiel): Hear, hilf üns. Mach üns frei, daß mer wieder ſein können,
twie mer gwöſn ſein. Derlös üns von alln Uebl. Amen.
Der ganze Männer trupp (hart): Amen.
Sand wirt: So. Jetz wölln mer aber betn mit die Fäuſt. Und

ſögnen mit die Büxnkolbn. (Die Männer ziehen unter den abgebrochenen
Klängen der Sturmglocken ſtumm entſchloſſen in die Macht hinaus.)

Aus Jean Pauls „Lebana oder Erziehlehre“.
Spiele der Kinder.

Dº gewöhnlichen Spiele der Kinder ſind – ungleich den unſrigen –nichts als die Aeußerungen ernſter Tätigkeit, aber in leichteſten Flügel
kleidern; wiewohl auch die Kinder ein Spiel haben, das ihnen eines iſt,
Z. B. das Scherzen, ſinnloſes Sprechen, um ſich ſelber etwas vorzuſprechen

..
.

Gekürzt aufs neue herausgegeben von Georg Kleibömer. (Aus alten
Bücherſchränken.) Geb. 2,– Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.

55“
-
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uſw. Schriebe nun ein Deutſcher ein Werkchen über die Kinderſpiele –
welches wenigſtens nützlicher und ſpäter wäre als eines über die Karten
ſpiele – ſo würde er ſie ſehr ſcharf und mit Recht, dünkt mich, nur in
zwei Klaſſen teilen: 1. in Spiele oder Anſtrengungen der empfangenden,
auffaſſenden, lernenden Kraft; 2. in Spiele der handelnden, geſtaltenden
Kraft. Die eine Klaſſe würde die Tätigkeit von außen hinein begreifen,
gleich den Sinn-Merven; die andere die von innen hinaus, gleich den
Beweg-Merven. Folglich würde der Verfaſſer, wenn er ſonſt tief ginge,

in die erſte Klaſſe, die er die theoretiſche nennt, – die zweite hingegen
die praktiſche – die meiſten Spiele bringen, die eigentlich nur eine kind
liche Experimentalphyſik, Optik, Mechanik ſind. Die Kinder haben z. B.
große Freude, etwas zu drehen, zu heben – Schlüſſel in Schlöſſer, oder
ſonſt eine Sache in die andere zu ſtecken – Türen auf- und zuzumachen,
wozu aber noch die dramatiſche Phantaſie den Raum bald eng bald weit,
ſich bald einſam, bald geſellig zu ſehen, eingreift – einem elterlichen Ee
ſchäfte zuzuſchauen, iſ

t

ihnen ein ſolches Spiel – desgleichen Sprechen
Hören. –
In die zweite, praktiſche Abteilung würde der Verfaſſer alle Spiele

ſetzen müſſen, worin ſich das Kind ſeines geiſtigen Ueberfluſſes durch dra
matiſches Phantaſieren, und ſeines körperlichen durch Bewegungen zu
entladen ſucht.
Doch müßte, glaub' ich, ein ſo wiſſenſchaftlicher Mann noch eine dritte

ſchon angedeutete Spielklaſſe errichten, die nämlich, worin das Kind das
Spiel nur ſpielt, nicht treibt noch fühlt, nämlich die, wo e

s behaglich Ge
ſtalt und Ton nimmt und gibt – z. B. aus dem Fenſter ſchauet, auf dem
Eraſe liegt, die Amme und andere Kinder hört. –
Das Spielen iſ

t anfangs der verarbeitete Ueberſchuß der geiſtigen

und der körperlichen Kräfte zugleich; ſpäter, wenn der Schulzepter die
geiſtigen alles Feuers bis zum Regnen entladen hat, leiten nur noch die
Elieder durch Laufen, Werfen, Tragen die Lebensfülle ab. Das Spiel iſt

die erſte Poeſie des Menſchen (Eſſen und Trinken iſ
t

ſeine Proſa, und
das Streben danach ſein erſtes ſolides Brotſtudium und Geſchäftsleben);
folglich bildet das Spiel alle Kräfte, ohne Einer eine ſiegende Richtung
anzuweiſen.

Klaſſiſche Bildung.

ONÄ
Männer von Sinn, von Kraft, von Ausbildung durch höhere und
mehr Studien als Sprachſtudien, nur Sonntagskinder wie Goethe,

Herder haben den Geiſt des Altertums geſehen; die Montagkinder er
blickten dafür den Sprachſchatz und die Blumenleſen. Iſt es aber denn
nicht Unſinn, es nur für möglich zu halten, daß ein Ueberknabe von vier
zehn, ſechzehn Jahren ſogar bei großen Kräften – d

a

dieſe ſelber das
Eenie erſt lange nach der jugendlichen Tobſucht auf die reinen alten
Höhen führen – den Einklang von Poeſie und Tiefſinn in einem pla
toniſchen Geſpräche oder die weltmänniſche Perſiflage eines Horaziſchen
Sermons ergreifen werde? Warum muten die Lehrer etwas zu, was ſi

e

ſelber ſo ſelten vermögen? – Und kann, wäre auch alles Uebrige anders,
die zarte unauflösliche Schönheitgeſtalt genoſſen werden, wenn das gram
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matiſche Zerteilen ſie, gleich der mediziniſchen Venus, in dreizehn Bruch
ſtücke und dreißig Trümmer zerbröckelt? Was hier die Jünglinge etwa
noch mit dem Genuß des Ganzen und der Blumengöttin erfreut vermengen,

iſ
t

der Genuß einer Nebenblume auf der Sandwüſte der Sprachübung;

und ihr gemeiner Lehrer verwechſelt wieder mit der Blumengöttin gar

ſein Sandbad. Dieſe Verkehrung macht eben, daß das Studium der Alten,
die bei der Knaben-Toilette ein Phraſen-Schmuckkäſtchen liefern müſſen,
dem Italiener ſeine Concettis, dem Briten ſeinen Beiwörter-Wulſt, und
dem Deutſchen jeden Geſchmack, den er erfindet, läſſet. Und ſo wird die
neue Zeit, wie von Cäſar Pompejus' Ritter, beſiegt durch Verwundung
der Schönheit.

ze
Gleichwohl bleib' uns das Altertum der Venus- und Morgenſtern,

der über dem Abend des Mordens ſteht. – Nur kommt e
s auf unſere,

Stellung gegen den Schönheitſtern an, ob er uns mit vollem oder Viertel
lichte treffen ſoll. Etwas anderes iſt Sprache der Alten – etwas zweites
der Geiſt ihrer Geſchichte oder Materie – etwas drittes der Geiſt ihrer
Form oder Poeſie. Voß ſcheint in ſeiner neuerlichen Empfehlung des
Rats der alten Alten mit mehr Schärfe des Gemüts als des Geſichts
dieſe drei Einheiten wechſelnd vermiſcht und wechſelnd vereinzelt vor
gezeigt zu haben, um täuſchend zu ſiegen.

Das Einlernen der alten Sprachen und ihrer Klangſchönheiten hat
keine Uebereilzeit zu befürchten; aber warum entheiligt man dieſe kano
niſchen Schriften des Geiſtes zu Buchſtabier- und Leſebüchern? Begreift
man denn nicht, daß kein Geiſt, am wenigſten der kindiſche, zugleich nach

ſo entgegengeſetzten Richtungen, als Sprache und Stoff oder gar Dichter
ſtoff begehren, ſich wenden könne? –
Die Feſtungswerke um die Stadt Gottes ſind von den Alten angelegt

für jedes Zeitalter, durch die Geſchichte des ihrigen. Die jetzige Menſch
heit verſänke unergründlich tief, wenn nicht die Jugend vorher durch den
ſtillen Tempel der großen alten Zeiten und Menſchen den Durchgang

Zum Jahrmarkte des ſpäteren Lebens nähme. Die Mamen Sokrates, Plato,
Epaminondas uſw. ſind Pyramiden der Willenkraft; Rom, Athen, Sparta
ſind drei Krönungſtädte des Rieſen Geryon, und auf die Jugend der
Menſchheit hefte, gleichſam auf das Urgebirge der Menſchheit, die ſpä
tere das Auge. Die Alten nicht kennen, heißt eine Ephemere ſein, welche
die Sonne nicht aufgehen ſieht, nur untergehen. Nur werde dieſer An
tikentempel nicht als eine Trödelbude abgebrauchter Gebräuche und
Phraſen gelüftet, und die heiligen Reliquien anſtatt angebetet nur ver
arbeitet, wie die Kriegerknochen im Beinhaus zu Murten zu Meſſer
heften und dergleichen geglättet werden. Die Geſchichte der Alten kann
nur der Mann aus ihnen ſelber ſchöpfen; aus dieſem Mann aber ſchöpfe
wieder der Knabe, und nur ein Alter iſt auszunehmen, Plutarch, aus deſſen
SHand die Jugend ſelber den Begeiſterung-Palmenwein der hohen Ver
gangenheit empfange. Aber die Schulherrn opfern einem reinen Erie
chiſch gern alt-geſchichtliche Seelen-Reinigung. So wird der köſtliche ver
Iorne und blumenketten-arme und ſchlußketten-reiche und Und-reiche De
moſthenes dem blumigen klingenden Cicero geopfert.
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Erſt dann wäre Bildung und Alter genug gewonnen, um auf – Aka
demien mit leichtern Klaſſikern, z. B. Cicero, Virgil, Libius, Herodot,
Anakreon, Dyrtäus, Euripides anzufangen, und endlich zu den ſchweren
und ſchwerſten aufzuſchreiten, zu Horaz, Cäſar, Lukrez, Sophokles, Platon,
Ariſtophanes. Hier wird natürlicherweiſe die häßliche Rang-Unordnung
verachtet, nach welcher Rektores die Schwierigkeit des Verſtehens mehr
in Phraſen als in den höheren Geiſt verlegen; ſo daß gleicher Geſtalt in
einem franzöſiſchen Gymnaſium z. B. Goethe von Tertianern, Schiller
von Sekundanern, Haller von Primanern getrieben würde, und ich von
niemand. Ich nenne einen leichten Klaſſiker den Virgil, einen ſchweren
den Cäſar; leicht Horazens Oden, ſchwer Horazens Satiren; Klopſtock
öfter leichter als Goethe – weil Sprachſchwierigkeiten durch Fleiß und
Lehre zu beſiegen ſind, aber Faſſungsſchwierigkeiten nur durch geiſtiges

Reifen an den Jahren.
Fragt man, woher aber Zeit erübrigen für die ſogenannten Sachkennt

niſſe und Brotſtudien, da mit den Jahrhunderten der Stoff anſchwelle
und es hier wie mit Heeren ſei, wo die im Hintertreffen und Machtrabe
gerade am ſchnellſten zu marſchieren haben, ſo antwort' ich ruhig: gebt
der Naturlehre und der Naturgeſchichte, der Stern-, der Meßkunde uſw.
und ganzen großen Stücken der Brotſtudien nur Hör- und Lehrſtellen in
den Eymnaſien – folglich den Knaben zehnmal mehr Freude als ſie an
der Aufwicklung der verſchleiernden Mumienbinden der antiken Grazien
haben – und mithin der künftigen Abteilung in Muſen- und in Arbeit
ſöhne gemeinſame Mahrung: – dann bleiben die hohen Schulen den hohen
Lehrern ſchon übrig, den Alten.

Kleine Beiträge

Im Mobember.

Dº trübe Nebelmonat trägt den Mamen der neunten Zahl. Bis zur
neunten Zahl geht das Denken des
Menſchen, weiter nicht, ſagen die alten
Runen. Der Menſch, der weiter denken
will, verſtrickt ſich in Wahn. Neun
Tränen fallen vom Weltraum herab.
Neun goldene Zauberringe umgeben
das Menſchenherz.
Einen Mond lang ſchläft das Leben.
Die Sonne iſ

t

weit fortgegangen in die
tiefe Nacht der Natur. Der Nebel iſt

herabgefallen. Die Bäume entblättern,
Der Sturm brauſt über den braunen
Acker. Das Totenfeſt iſ

t gekommen.
Aber das Totenfeſt iſt ein Feſt des in
neren Lebens. Die Lichter brennen auf
allen Gräbern. Allerſeelen Stunde iſ

t

da. Schon leuchtet in ihnen der Glanz
des nahen neuen Advent.
Der achtfache Weg eines Lebensjah

res iſ
t

zu Ende gegangen. Unter dem
achten Mond ſind die Früchte gereift.
Der Lebenslauf iſt vollendet. Ein Mehr
als das Ende iſ
t

nicht möglich. Run
kommt die Ruhezeit, die große Stille.
Die ſchöpferiſchen Kräfte ſind heimge
kehrt in den Schoß der großen Mutter.
Dort ruhen ſie tief beſchützt. Nun mö
gen die zerſtörenden Kräfte toben.
Sie vernichten das ſchlafende Leben
nicht, ſondern pflügen die Erde für den
neuen Samen. So ſegnen die Herbſt
ſtürme im neunten Mond.
Neun iſt das Zeichen, unter dem das
ſchöpferiſche Chaos wiederkehrt. In der
Spirale der Neun hat ſich der Kreis
laufgerundet. Der alten Myſtik iſt da
her Meun gleich Null. Der myſtiſche
Kreis iſt der unbegreifliche Vaterſchoß
EHottes, aus dem der Gott ſich ſelbſt
offenbart und die Welt geſtaltet. Die
Mull als der mathematiſche Kreis oder
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Die Kugel iſt ſein abſtraktes Bild, die
Giform iſ

t
ſein organiſches Symbol. Die

„.
.

Reformationsbrote“ ſind eine Erinne
rung an die myſtiſche Weisheit. Aus
Der Form und dem Inhalt des ſchöp
feriſchen Chaos nährt ſich der Menſch.
Dieſer Monat der Meun iſ

t

der
Oſterzeit verwandt. Im Monat vor der
Geburt des Heilandes iſ

t
die Sendung

im Jahresmythos vorgebildet. Zur
SOſterzeit entſpricht dem Monat der
Oſterſonnabend. Hier wie dort ruht
Das Leben zwiſchen Tod und Aufer
ſtehung. Der Seelenvogel verbirgt ſich
tief. Er hat ſich, ein Vogel Phönix,
in das Feuer Eottes gehüllt, um aus
Dieſem Bade neu und jung wiederzu
kehren. Dem materiellen Barbaren von
Heute hat ſich der hohe Sinn ins Ge
genteil verkehrt. Er brät den heiligen
TBogel als Martinsgans und ſtopft ihn
in den gefräßigen Menſchenmagen.
Unter dem Zeichen der Meun ge
ſchieht die Erneuerung, die Reforma
tion der Welt. In ihm vollzieht ſich
die ſchöpferiſche Bewegung. Als der
chriſtliche Geiſt ſich im Mittelalter er
neuerte, ſandte e

r Martin Luther im
Novembermond auf die Erde. Und der
religiöſe Gedanke war reif zur Erneue
rung, als Luther am letzten Tage des
Oktober – der Acht, des Endes – die
Theſen an die Wittenberger Schloß
kirche ſchlug. Nun war der Geiſt um
gewandt zur Geburt des Neuen. Die
geiſtige Wendung beginnt fruchtbar in

dieſem Monat. Die geiſtige Bedeutung
der Revolution im November 1918
wird uns bewußt. Das war nicht nur
das Ende eines Krieges oder der Be
ginn eines Klaſſenkampfes, ſondern e

s

war eine Weltwende des Geiſtes, alle
ſchöpferiſchen Kräfte in das Feuerbad
werfend. Moch brauſen die November
ſtürme über uns. Noch iſ

t

unſer Advent
nicht gekommen.
Die neunte Zahl iſt das Zeichen des
größten Opfers. Alles hat der Menſch
hingegeben. Nun muß er auch ſich hin
geben. „Mariä Opfer“ ſteht in Mitte
des Monats. Maria, die gereinigte
Seele, muß im Allerſeelenmond auch

ſich der Flamme übergeben, damit das
Licht des Lebens wieder ſtrahlen kann.
Darum iſ

t

dieſer Monat auch die Zeit
des Bußtages und Bettages. Und wir
verſtehen die Buße richtig, wenn wir
die Meun begreifen. Die Sünde ſoll
Zu Ende ſein. Das heißt: wir ſollen ſie
verlaſſen. Allen Irrtum auf einen gro

ßen Haufen werfen und den Flammen
der Reinigung übergeben. Damit unſere
Seele neu ſich dem göttlichen Geiſt
übergeben kann. Und darum beten wir
auch, daß uns die Gnade komme. Schon

iſ
t AllerÄ Tag.Die Gnade kommt im heiligen Ad

vent, wie das Leben aufſteht aus dem
Tod. Unter dem Zeichen der Zehner
hebt ſich die Sonne wieder aus dem
Schoß der Tiefe. Der göttliche Geiſt
wird wieder offenbar. Das Kind Got
tes wird geboren. Es wird nicht ge
boren ohne die Zeit des Opfers, der
Reinigung, der Erneuerung. Das
innere Leben muß ſich bergen, verſen
ken in den Schoß der göttlichen Kraft.
Und über das äußere Leben brauſt der
Herbſtſturm. Und der Nebel hüllt die
Gräber. Doch behütet in der Finſternis
leuchtet das Licht.
So ſtellt dieſer Monat das Gottes
kind Menſch zwiſchen Ende und Anfang
ſeines Seins.
Aber der Monat ſpricht nicht nur
Menſchenſchickſal aus, e

r

hat auch ſein
Sternenſchickſal. Der Mond wandert
durch den Himmel. Die zwölf Stern
bilder ſehen auf ihn. Daher trägt der
Monat noch eine andere Zahl: die Zahl
Elf. Dieſe geheimnisvolle Zahl ver
mögen wir nur mit den Zahlen des
Menſchen zu meſſen. Sie erſcheint als
eine Spiegelzahl. Sie ſpiegelt in der
Zehn, der Zahl des erlöſten Menſchen,

die Eins, die göttliche Kraft. Was in

der Meun verborgen iſt, zeigt ſie im
Bild. Aber ſie iſt nur ein Bild der
Gottesgeburt. Wie ſich das Schickſal
auch nur in den Sternen ſpiegelt. Im
Sternenglanz zeigt ſich der verlockende
Glanz des Geiſteslichtes. Und wenn
wir dem Stern folgen, ſo finden wir
zur Krippe Gottes, der erwachenden
Sonne. Der Spiegel iſt ein Bote. Wir
vermögen, was vor uns liegt und hin
ter uns liegt, in ihm zu ſehen. Die gro
ßen Sternenboten führen den Menſchen
vorwärts durch das Mondjahr zur
Sonne. Der elfte der großen Engel
gibt uns in die Hände ſeines zwölften
Bruders, der unſer Lichtherz öffnet.
So brauchen wir uns nur hinzugeben
den gewaltigen Kräften, die Himmel
und Erde regieren, und ſie leiten uns
ſelbſt auf den Thron der Welt. Wir
müſſen die Boten erkennen. Sie rufen
uns. Und wenn wir wollen, nehmen
ſie uns an der Hand und führen uns
durch Sturm und Mebel und Grab. Ob
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wir auch keine Könige aus dem Mor
genland ſind und keine weiſen Magier.
Sondern ſuchende Menſchen.
Movember iſ

t

der Monat aller ſu
chenden Menſchen.
In die Wüſte ſind wir geworfen, und
ganz verlaſſen müſſen wir uns. Aber

in der Wüſte des äußeren Lebens
ſtrahlt der Kriſtall des inneren Lebens:
der Weiſen Stein. Er zerſchneidet den
Zauberring um unſer verhärtetes Herz
Und wir hören die frohe Botſchaft.

Lothar Schreyer.

Hamlet.

B er ſtreute Tagebuch blätter.LÄ 14. 3
.

15. Heute abend
Ablöſung – Erlöſung! Es ſchneit.
Der graue Morgen kältert in die Stie
fel, daß die Zehen erſtarren, die Läuſe
freſſen ſich in die offenen Füße – o,
wie das zuckt! Drüben ſchlagen die
Schwarzen die Hände zuſammen: ſie
frieren wie wir. Die Augen brennen.
Ich hocke in der Sappe – ſechs Meter
vom Feind. Nur ein Stahlſchild trennt
mich von dem, der mich erſchlagen
möchte. Ab und zu ſteigt eine Mine
hoch, dann kracht der Graben und die
Schollen poltern auf uns nieder – ja,
liegen wir denn ſchon im Grabe? Sechs
franzöſiſche Alpenjäger kauzen neben
mir, ſtarr und ſteif, in Reih und Glied– ſo müſſen einſt die römiſchen Sena
toren auf die Gallier gewirkt haben,
als ſie ſie auf dem Markte des ausge
ſtorbenen Roms ſitzen ſahen – ſtumme
Geſellſchaft – gläſerne Geſichter –

Und da! – eine freche Ratte! – ſie
knabbert dem einen ſchon den Finger
an! O dieſer Ekel, der den ganzen Kör
per überkriecht wie Schleim, wie Geifer
giftiger Kröten! Ich ſpieße dich mit
meinem Seitengewehr an die Erde, du
Vieh! Da zappelt es! Sie piepſt. Mich
grauſt's; ich laſſe ſie laufen, ſie ſchleppt
ſich weiter, die Därme ſchleifen hinter
ihr – die Füße wickeln ſich in die eige
nen Eingeweide! und ſie quiekt vor
Schmerzen! – was iſt Hölle? – wo
der Tod? – Sein oder Nichtſein? –
Leben oder Fegefeuer? – Da verfaulſt
du nun im Graben, und wenn du
ſchläfſt, dann laufen dir die Ratten
über Hand und Geſicht, als wärſt du
ihnen ſchon verfallen.
In einem Keller von Souchez las ich
ein Exemplar vom Hamlet auf, vom
Mörtel verdreckt, die obere Seite von

einem Granatſplitter zerfetzt. Ich quäle
meine brennenden Augen durch die
Schrift – nun ſteigt alles wieder auf:
eiſige Klippen – Hamlet in Geſell
ſchaft abgeſtorbener Geiſter – der
eigene Vater mahnt zur Tat – „o

ſchmölze doch dies allzu feſte Fleiſch!“– ja, und was wär's, wenn wir ſchmöl
zen? Vielleicht wär's uns Erlöſung –

vielleicht auch nicht! Wir wollen kämp
fen und wir hocken – Tote unter To
ten! Und wenn nach zehn Jahren der
Bauer von Arras hier wieder ſeinen
Pflug durch unſeren Graben zieht, dann
wühlt er Totenſchädel auf, vielleicht den
Schädel ſeines eigenen Sohnes, der mich
drüben belauert. Und e

r wirft ihn weg
als den Schädel eines „deutſchen
Schweines“?
Wir ſinken alle in denſelben Schlamm:
der grinſende Migger drüben, der Leut
nant mit dem überfeinerten Hirn, Sohn
eines Profeſſors der Sorbonne, der
deutſche Bauer mit ſeinem ſchwerfälli
gen Gefühl.
Und wohin iſ

t

dann alles – die tie
riſche Miggerſeele, die zerſetzende Geiſt
reichigkeit des Franzoſen, die dumpfe
quälende Sehnſucht des Deutſchen?
Alles eins!
Im Frieden war's: wir lebten über
ſättigt von den Gütern, die uns das
Leben bot – und doch nicht ſatt. Wir
ſtritten uns um Wiſſenſchaft und Gott
und Kunſt, nicht weil uns dieſe Fragen
quälten, bloß damit die Mäuler liefen,
denn der Geiſt wollte brillieren, ſo wie
wir uns über elegante Schlägerfechter
freuten oder den Paſterzengletſcher
überquerten, um zu glänzen, uns
durch ſogenannte Taten über unſere
Tatenloſigkeiten hinwegzutäuſchen.
Dann kam der Krieg: ein paar Mo
nate ungeheurer Anſtrengungen, daß
man nur marſchierte und marſchierte,
endlos – das Hirn war ausgeſchaltet– die Seele war ein einziger großer
Rhythmus des Auf und Ab der Mägel
ſchuhe, und ſelbſt im Schlafe ohne
Traum und Beſinnung zitterte das
Blut im Takte der marſchierenden Ko
lonne. Gefechte – große peitſchende
Sprünge, wo man dem Tod entgegen
ſprang, und wenn man dem Franzoſen
die heißgeſchoſſene Knarre aus den
Händen riß, dann hatte man das Ge
fühl: jetzt greifſt du dem Tode an die
Gurgel, jetzt packſt du ihn, und meinte
doch, man werde ſelbſt gewürgt von
Angſt und Grauen, ſo durchſchütterte
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Der Mord, der über weite Felder raſte,
in der brennenden Sonne unſer inner
ſtes Mark.
O Hamlet! was mußt du gelitten
Haben, als du die Mutter in die Hölle
ſtießeſt und ihr den Verrat am Vater,
Die frevle Liebe mit dem Mörder ihres
ehemals Geliebten büßen ließeſt! O
SHamlet, ſo muß dich der Wahnſinn ge
packt haben, als du im Grabe der
Ophelia ſtandeſt, verſchnapſte Toten
gräber witzeln über aufgewühlte Toten
ſchädel; Ophelia, die liebliche – Ophe
lia, die reizende – Ophelia, die Ge
liebte – Ophelia, die lächelnde, ſie wird
gebracht – Schlamm im Haar, Waſſer
ſchnecken ſchleimen über ihre Hände –
Das holde Angeſicht verdunſen – häß
lich – und an den Armen ſchimmert
Das Fleiſch grünlich wie Käſe, der in
der Sonne zerläuft, Maden brüten drin:
unheimlich lebendig iſ

t

ſolch totes Aas!
Denkſt du noch an die endloſen Felder
von Luneville? Pferdebäuche – auf
gedunſen – da ſticht ſo ein Kerl mit
ſeinem Seitengewehr hinein. Peſtbrühe
und Verweſung ſpritzen mir auf Ge
ſicht und Hände – Leben oder Tod? –
Das alſo iſt das Leben, das wir im
Frieden erſehnten: daß wir uns jetzt
mit Toten umbauen, bis wir ſelber
fallen; denn die Ratten wollen ſich doch
mäſten! und das Fleiſch der Toten
ſchmeckt ja doch ſo ſüß – ſo ſüßlich –
wie ſchön e

s

doch die Fliegen haben,
die ſich von dem Aas ernähren! –

Uns bleibt nur der Duft der Verwe
ſung, den wir nicht mehr aus der Naſe
kriegen – widerwärtig mit einer heim
lichen Süßigkeit von unheimlicher An
Ziehung – faſt wie Räucherwerk, das
man am Hochaltar verbrennt – als
Opfer für wen? für wen?
15. 10. 18. bei Kortryk an der Lys.
„Die Welt iſt aus den Fugen, wehe,
daß ich kam, ſie wieder einzurenken!“
Wenn man ſo ſieht, wie die Front ver
rottet! Es iſt Macht, und alles flutet
zurück. Gott ſei Dank! meine Leute
merken nichts, aber mir iſt's unheimlich.
Kein Geſchütz mehr da, ein Leutnant von
der ſchweren kommt: „Ich ſoll hier Stel
lung ſuchen.“ – „Wo iſ

t

denn Ihre
Batterie?“ – „Hab' keine mehr!“ Alles
futſch!
Grauender Morgen – Herr Gott,
dieſer Engländer funkt hier herum, daß
man nicht weiß, o

b man noch hört, ob
die Erde überhaupt noch feſt iſt. Das
Drahtverhau in fünf Minuten zerfetzt.

Auf Kortryk platzen Fliegerbomben –

ſechzig Flieger ſpeien eine halbe Stunde
lang auf einen Fleck – und was für
QBrOcken!

Triefender Nebel – flandriſcher, end
loſer Regen und Dreck – ein paar
Leute kommen ohne Stiefel vom Kaffee
holen wieder. Ich ſchicke ſie zur gro
ßen Bagage – drei mehr oder weni
ger – was geht's mich an! Uns hat
man ganz vergeſſen – vor uns nie
mand – hinter uns alles leer – wie
auf einer Inſel mitten im Meer –
mitten im Welten all – wir ſauſen
durch unendliche Räume ohne Zeit, ohne
Empfindung – nur die eine dumpfe
Erwartung: wann kommt der Zuſam
menſtoß – wann ſtößt unſere weltver
lorene Erde auf eine andere Sonne, und
alles zerſchellt, verbrennt, verflammt:
Weltendämmerung – – –
Doch da kommen die Engländer! Sie
wollen über die Lys. Denken die Hunde,
wir ſind ausgeriſſen? Alle M.-G. pfef
fern in ſie hinein. Ich krieche von
Stand zu Stand, brave Kerls! Mur
raus! was die Läufe halten! Da wer
den wir unſere Munition los und
brauchen ſie nicht rückwärts zu ſchlep

Ä Da ſchleifen ſie Verwundete zuTU.

Ach! das iſ
t Kampf: Schießen! Tref

fen! Schade, daß die Lys zu breit; ich
liebe es, mit Handgranaten zu wer
fen. Das iſt Erlöſung! das iſt Sieg!
das iſt Jubel! Was kümmert mich die
Welt! – mögen ſie meutern – ich kann
nicht die ganze Front erſchießen – aber
meine Kerle ſollen bleiben, wo ſie ſind
und wie ſie ſind. Ich kann nicht die
ganze Welt einrenken! – Hamlet, du
biſt ein Tor – ein Träumer – ein
Phantaſt: was deine Fauſt erreicht,
was dein Blick, dein Wille beherrſcht,
nur das iſt dein , aber das iſt dein!
So tue, was du mußt , und alle Qual

iſ
t

hin.
Und wenn das Leben eine ſchmale
Brücke iſt, ein ſteiler Grat, von dem du
abwärts taumelſt in das große Unbe
kannte? – jetzt ſtehſt du im Licht! –

So hämmert, ihr M.-G. – ihr Minen
fliegt – ihr reißt die Kruſten auf, die
uns umſchalen, uns erſticken wollen in

unſerem beſten Selbſt.
11. 8

.

21. Tag von Lagarde. –
Feuertaufe heute vor ſieben Jahren –

und heute? – Es iſt ſchon, wie Hamlet
meinte: was wirklich iſt, verfällt dem
Fluch des Scheins, die weſenhafte Welt
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– das iſt, was einſtens war –– die
große Tapferkeit der Toten – der Geiſt
der Erſchlagenen. Wo ſind ſie nun, die
einſt im Todeskrampf ſich in das Gras
verbiſſen ? –
Da will man dieſe Geiſter wieder
rufen, man gründet vaterländiſche Ver
bände, ſteckt ſchwarz-weiß-rot, Stahl
helme, Hakenkreuz ins Knopfloch, man
putſcht ſogar – das ſei der Geiſt der
Toten!?
Mag ſein – aber ſobald er mit Ta
ten in die Wirklichkeit getreten, iſ

t

e
r

verzerrt, verſchandelt, verhäßlicht. Was
ſoll da das Handeln? Du renkſt
die Welt nicht ein, rüttelſt die Gei
ſter nicht mehr wach; denn jedes Wort,
das du geprägt, iſ

t Schall, erſtarrte
Prägung, nicht mehr der Fluß des Le
bens, in dem allein der Herzſchlag wirk
lich weſenhaften Fühlens pulſt.
So tuſt du lieber nichts? Verſchließt
dich aller Welt? Läßt alles gehen, wie

e
s geht? Dann mäſten ſich die Wänſte

der Genießer fett, dann ſaugen Schie
ber und Betrüger das letzte Mark aus
unſerm ſchönen Lande. So taumeln wir

in Zweifeln hin und her, kein Menſch
weiß, was er ſoll und was er darf!
Und Hamlet wirkte doch! Er macht
die Schleicher nieder, die ihr Ohr an
allen Wänden haben, die Klüglinge,
die alles wiſſen und von der wahren
Welt ſo viel verſtehen, daß ſie Wolken
für Kamele halten, bloß weil man's

ſo will. Er reißt dem Genüßling –

auch wenn e
r

ein König iſ
t – die

Maske vom Geſicht, der Judenſeele, die
ſich ein ganzes Reich erſchachert und
dann ihre Orgien feiert.
„Und wenn Hamlet zugrunde geht?“– doch weil er mit Giftwaffen bekämpft
wird! Und e

r reißt eine ganze falſche
Welt mit ſich in den Tod – „dann iſ

t

e
r

alſo nicht umſonſt geſtorben?“ Wer
weiß – wer weiß e

s nicht? – nach
uns die Sintflut!
Wir tappen ins Dunkle, Unbekannte– wer erlöſt uns von uns ſelbſt?
So mögen ſie ſtürzen, die Roſenkranz
und Güldenſtern! Und wenn ſelbſt
Ophelia verbluten muß: was ſoll die
Liebe, ſoll das Lächeln, ſoll die tän
delnde Schönheit in der Welt der Dü
ſternis? Wir brauchen Männerfäuſte,
die die Welt zerbrechen, bis ſie ſelbſt
zerbrochen werden.
Vielleicht, daß dann die Edlen übrig
bleiben, vielleicht daß dann aus unſeren
Leibern und den Jugendkräften von

Horatio eine neue Welt ſich baut, bis
einſt auch ſie verrottet und zugrunde
gehen muß.
Drum Bruder! jetzt ins Leben! Wer
lebt, hat recht in allem, was er tut. Das
Leben iſ

t in ſich ſelber feſt genug. So
laßt euch nicht von Todesgedanken er
matten, nicht von den Geiſtern Abge
ſtorbener eures Geiſtes Mark verzeh
ren! Vielleicht, daß ſie erſt wahrhaft
leben ?

Mun denn: ſo quälen wir uns durch
dieſes Leben, um reif zu ſein fürs
an der e

;

denn wir wiſſen:
„Daß eine Gottheit unſere Zwecke formt,
Wie wir ſie auch entwerfen!“

Wilhelm Bau er.
Die Philoſophie Hölderlins.

WÄ hat Hölderlin uns heute zu

ſagen? Weshalb hat ihn der Spür
ſinn der heutigen „Zeit“ wieder entdeckt?
Er hat uns – neben vielem andern– zu ſagen, daß die Natur im Bunde
ſteht mit der Begeiſterung: „Wer nur
mit ganzer Seele wirkt, irrt nie. Er
bedarf des Klügelns nicht, denn keine
Macht iſt wider ihn.“
Das iſt keine Abſage a

n das Den -

ken, ohne das der Menſch nicht
Menſch wäre, aber eine Warnung vor
dem „Vermünfteln“, dem es an der
Kraft und „Einfalt“ des Serzens ge
bricht. Darin aber iſt Hölderlin einig
mit dem größten Denker ſeines Jahr
hunderts: Die wahre Weisheit, ſagt

K ant, iſt die Begleiterin der Einfalt
und da bei ihr das Herz dem Ber
ſtande die Vorſchrift gibt, ſo macht ſi

e

gemeiniglich die großen Zurüftungen
der Gelehrſamkeit entbehrlich.“ – –
Die Einſalt und Reinheit des Her
zens iſ
t es, die wie eine Melodie aus
allen Werken des Dichters klingt, die

e
r – der Meiſter des Rhythmus – in

allen ſeinen Liedern und Werken ge
formt hat. Und dieſe „Einfalt“ iſ

t

tiefſte Philoſophie und höchſte Lebens
kunſt. Es iſt nur die Abwandlung des
einen großen Themas aller Lebens
geſtaltung, der Weiſung, zu werden
wie die Kinder, um wieder unbefangen
und ehrfürchtig aufzublicken zu unſer
aller Mutter, der Matur:
„Eines zu ſein mit allem, was lebt, in

ſeliger Selbſtvergeſſenheit wiederzu
kehren ins All der Natur, das iſt der
Gipfel der Gedanken und Freuden, das

iſ
t

die heilige Bergeshöhe, der Ort der
ewigen Ruhe, wo der Mittag ſeine
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Schwüle und der Donner ſeine Stimme
verliert und das kochende Meer der
Woge des Kornfelds gleicht.“ –
Aber fehlt nicht, ſo müſſen wir fra
gen, in dieſem Bilde der „Natur“,
in dieſer Zeichnung des Lebens, ein

weſentlicher Zug? Iſt das Leben, iſt

die Welt Einheit und Ruhe? Iſt nicht
unſere Lebenserfahrung dies, daß die

Matur Kampf, das Leben Zwietracht,
die Seele Leid, der Geiſt Widerſpruch

– verbirgt? Und iſ
t

e
s nicht kraft

loſes Schwärmen, wirklichkeitsfremde
Romantik, dieſes ſo tief Berborgene
nicht zu erkennen, nicht z

u erleben?
Aber wer die Einheit ſo verſteht, als
kam pfloſe Ruhe, der hat Hölderlin
nicht verſtanden: zittert doch durch je
den Zug ſeines Lebens, durch jede Zeile
ſeines Werkes das tiefe Leid, die leiſe
Klage. Und muß das nicht ſo ſein bei
jedem Menſchen, der das Recht haben
ſoll, zu uns zu reden? – „Des Her
zens Woge ſchäumte nicht ſo ſchön em
por und würde Geiſt, wenn nicht der
alte, ſtumme Fels, das Schickſal, ihr
entgegenſtände.“ Das iſ

t Hölderlins
Antwort. Die „Glücklichen“, die kampf

loſen Maturen, die leidensfrei
ſind, weil ſie keine Leidenſchaft
mehr haben, ſi

e ſind nicht auf dem Gip

fe
l

der Gedanken und Freuden: „Meide
die Leidensfreien nicht, die Götzen von
Holz, denen nichts mangelt, weil ihre
Seele ſo arm iſt, die nichts fragen nach
Regen und Sonnenſchein, weil ſie nichts
haben, das der Pflege bedürfte.“
Weil ſie nichts haben, das der Pflege

bedürfte Leid und Liebe, gehören ſie

nicht zuſammen? Iſt alles Leid doch
nichts anderes als unerfüllte Liebe!
„Ja, ja

,

e
s iſ
t

ſehr leicht, glücklich und
ruhig zu ſein mit ſeichtem Herzen und
eingeſchränktem Geiſte. – Glücklich ſein
heißt ſchläfrig ſein im Munde der
Knechte. Glücklich ſein! Mir iſt, als
hätt' ic

h Brei und laues Waſſer auf
der Zunge, wenn ihr mir ſprecht vom
Glücklichſein. So albern und ſo heillos

iſ
t das alles, wofür ihr hingebt eure

Lorbeerkronen, eure Unſterblichkeit.“

DerÄ Hegels nimmt

in dieſen Worten deſſen Lehre vorweg,

d
ie dann Hegel ſo großartig ausge

prochen hat in ſeiner Philoſophie der
Geſchichte: „Die Weltgeſchichte iſt nicht
der Boden Des Glücks. Die Perioden
des Glücks ſind leere Blätter in ihr.“
Sinn und VWert des Lebens iſ

t viel
mehr, daß des Herzens Woge

Geiſt werde, daß ihre Leidenſchaft an
brande gegen den Fels des Schickſals,
um an ihm emporzuſchäumen und zu
geiſtiger Tat ſich zu geſtalten.

Kurt P lacht e.

Zwei deutſche Hellenen.
Zu Wilhelm Schäfers letzten

M ovelle n
.

WÄ Schäfer hat in den letztenbeiden Jahren zwei Movellenge
ſchrieben von den Schickſalen zweier
Deutſchen, die mehr als alle anderen zu
Griechen geworden ſind: Winckelmann
und Hölderlin*. Er zeigt uns Winckel
mann heimatlos zwiſchen dem nicht
wieder erreichten backſteingotiſchen

Stendal und dem nie erreichten waldi
gen Ithaka und dem marmornen
Athen. Er zeigt uns Hölderlin, von
allem Irdiſchen los, im Wahn durch
fremdes Land geiſternd.
Die Geſchichte von Winckelmanns
Ende iſ

t

in drei Teilen zu je ſieben Ka
piteln aufgebaut. Jeder der drei Teile
beginnt: „Johann Joachim Winckel
mann, der zu Stendal in der Mark ein
Schuhmacherſohn war und danach zu
Rom ein Meiſter der Wiſſenſchaft
wurde, daß die Großen der Welt ihn
beſuchten, . . .“ Danach fährt der erſte
Teil fort: „. . . hatte ſein fünfzigſtes
Jahr überſchritten, als eine Unruhe
über ihn kam, die Heimat wiederzu
ſehen.“ Der zweite Teil: „. . . hatte
die Fahrt in die Heimat begonnen wie
eine Flucht.“ Der dritte Teil: „. . . fand
ſeine Heimat nicht wieder.“ Der erſte
Teil erzählt, wie die Heimatſehnſucht
des Alters Winckelmann die Fahrt mit
Riedeſel nach Athen ausſchlagen läßt.
Er fährt mit dem Kunſthändler Cava
ceppi nach Deutſchland. Die Heimat
preiſend gelangt e

r

raſch bis zu den
Alpen. Der zweite Teil erzählt, wie ihm
auf der Alpenfahrt die Zweifel kom
men, wie ihn in Deutſchland das Heim
weh nach Griechenland erfaßt und e
r

wieder umkehrt, um über Wien „heim

* Winckelmanns Ende. – Hölderlins
Einkehr. – Beide bei Georg Müller in

München, beide koſtbar gedruckt und
gebunden, das erſte Buch nur in 500
numerierten Stücken. Jenes 35, dieſes

7 Mk. (Geh. 3,50 Mk.) Hoffentlich
ermöglicht Wilhelm Schäfer e

s einmal
auch gewöhnlichen Sterblichen, ſich dieſe
Bücher zu kaufen. Biophilie geht vor
Bibliophilie.
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zufahren“. Der dritte Teil erzählt ſeine
Heimfahrt, die doch keine iſt, Ä zu ſei
ner Ermordung in Trieſt. Aus Volk
und Heimat gelöſt, findet er keine blei
bende Statt auf Erden. Der Mord iſ

t

äußerlich zufällig, aber innerlich not
wendig: Winckelmann war am Ende.
Im Sterben ſagt er froh: „Nun weiß
ich, was Griechenland war! Es war
die Hoffnung der Freiheit, darin ich
nun bin. Und die Freiheit iſt, daß die
Schönheit ganz ohne Geſtalt
wird. Was ich jemals als ſchöne Ge
ſtalt ſah, war mir nur Sehnſucht
und Trauer, weil Erdenſchwere dar
an hing. Wäre ic

h je gefahren an
Ithakas Küſte, ich hätte nur Steine ge
ſehen . . .“ Die geſtaltete Schönheit der
Erde iſ

t nur Lockung. Die Lockung
hielt e

r für Heimatſehnſucht. Auch da
heim wäre die Sehnſucht geblieben.
„Weil alle Schönheit in Erdengeſtalt
doch nur die Sehnſucht nach ihrer be
freiten Vollkommenheit iſt!“
Winckelmann, der einſt aus der Alt
mark vor der Lebensenge floh, der aus
Rom. vor der Antike floh, der aber
mals aus dem ungeſtalten Deutſchland

zu fliehen im Begriff war, nun aber
nach Griechenland, hatte ſeine irdiſche
Statt verloren: „Da wußte er, daß es
die Liebe des Blutes war, die ihn
heimwehkrank gemacht hatte. Heimweh
der Liebe war es, das nicht heimfin
den konnte, weil ſeine Sinne anders zu
lieben gewöhnt waren, als ſein Blut
verlangte. Die Sonne hat mir ver
brannt, was ihnen deutſch iſt, ſie hat
mir die Haut gebräunt und das Hirn
ausgeglüht, daß ihm kein gotiſcher Spuk
mehr einwohnen kann: nur im Blut iſ

t

mir der Spuk meiner Herkunft geblie
ben. So bin ich nicht welſch und nicht
deutſch, ſo bin ich ein Zwitter.“
Aber eben im Sterben wird e

r ganz
Deutſcher: in der inneren Ueberwin
dung der Schönheit und im Durch
brechen zur ungeſtalteten Freiheit, die
jenſeits iſt. Ihm iſ

t

das Hellenentum
„Lockung“, es macht ihn heimatlos auf
Erden, aber, weil e

r

Deutſcher iſt, führt

e
s ihn nicht nach Ithaka, ſondern ins

Jenſeits.
Ganz erdverflüchtigt aber irrt Höl
derlin durch die Welt. Er taucht vor
uns auf im Park eines franzöſiſchen
Schloſſes, angezogen von einem anti
ken Denkmal. Ein beſtaubter, armſeli
ger müder Wanderer, von außen als
ein Landſtreicher anzuſehen. Micht ein

mal ſeinen Namen erfahren wir, er

dämmert erſt auf im letzten Satz der
Geſchichte. Aber – iſt es ſchon Wahn,

iſ
t

e
s

noch Genialität? – ſeltſames Le
ben geht von ſeinem Angeſicht aus
und verleiht ſeinen Worten einen be
zwingenden Zauber. Er zieht die Men
ſchen des Schloſſes in ſeinen Bann, um

ſo ſtärker, je mehr Sehnſucht nach
Schönheit in ihnen iſt, am ſtärkſten die
Tochter des Schloßherrn. Sein Dämon
hebt das Mädchen aus ihrer Heimat
und ihrem Leben heraus, ſo daß ſi

e

„aller Sehnſucht entlaſſen“ iſt. „Ich
werde ſtill ſein und warten, bis mir im

Nebel der Fülle einmal die Dinge ver
gehen . . .“ Hölderlin kehrte nicht mehr
„heim“, e

r

kehrte nur ein. Alles ir
diſche Bedürfen iſ

t

überwunden. Vier
zarte, blaßblaue Sommertage lang.

Das wenige Geſchehen iſ
t
in zwölf zar

teſten Bildern geſtaltet, und jedesmal
verketten die Schlußworte des einen
Bildes ſich in die Anfangsworte des
folgenden, reigenhaft verſchränkt.
Beide Geſchichten ſind rhythmiſch und
klanglich bis in jede Silbe bewußt
durchgeſtaltet. Schäfer bearbeitet die
Sprache, wie ein Goldſchmied Gold zu

Geſchmeide arbeitet. Dem derberen
Winckelmann iſ

t
die kräftigere Sprache,

dem zarteren Hölderlin die leiſe, ver
ſchwingende Sprache angemeſſen. Iſt
bei Winckelmann der Gedanke noch
ſtark und in Worten deutlich auszu
drücken, ſo iſ

t

e
r

bei Hölderlin un
greifbar über aller Geſtalt verſchwe
bend, nur noch aus den Geſchehniſſen
als Poeſie empfindbar.
Es ſind zwei Geſchichten von deut
ſcher Weltüberwindung. Zwei Deutſche,
die heimatlos geworden ſind und, durch
das Hellenentum gelockt, in eine ganz
vergeiſtigte Welt hinübergehen. Beide
der Welt verloren. Der Dritte aber,
der einzige, der von Rom heimfand,
war – Goethe. St.

Von der deutſchen Heldenſage.

Wº das Jünglingsalter für deneinzelnen Menſchen, iſ
t

das Hel
denzeitalter für ein Volk. Da tritt zum
erſten Male ans Licht, was in ihm a

n

eigenen Kräften ſteckt. Idealbilder wer
den erzeugt, und in einem Tatendrang,
der weder durch Geſchichte noch durch
Weisheit noch durch Merven gehemmt
wird, ſucht man die Ideale zu ver
wirklichen. Darum ſollen wir die Ju
gend in das Heldenzeitalter des Volkes
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einführen ſtatt in die Grübelweisheiten
T berreif gewordener Zeiten. Aber auch
Dem Altgewordenen tut es gut, ſich der
Seldenideale junger Menſchen und Zei
ten zu erinnern, um nicht aus lauter
SARlugheit und Erfahrenheit das Beſte
Su verlieren. Wir ſind heute in der
Gefahr, über der Kulturmoral die Hel
Denmoral zu verachten. Die Weltfrie
Densweiſen, die ſich im Dienſte der Zi
voiliſation mit dem Problem beſchäf
tigen, wie man den überwältigten deut
ſchen Wildſtier in eine ſtallzahme
DCMenſchheitsmilchkuh verwandeln könne,
verpeſten das Volk mit einer Senilt
tätsmoral, deſſen höchſter Geiſtesflug
Die geſicherte tägliche Rente und die
pünktlich bezahlte Sterbekaſſe iſt. Schon
ſind wir ſo weit, daß die heutigen
Schweizer und Holländer uns als unſre
TBorbilder angeprieſen werden dürfen,
ſtatt daß ſie ſich überlegen, ob ſie Ta
ten zu vollbringen vermögen, wie die
DReichsdeutſchen und Oeſterreicher ſie
bier Jahre lang zu Land und Waſſer
und in der Luft vollbracht haben. Es
iſt uns wahrlich not, in ſolchen Tagen
unſer Herz zu ſtärken an dem, was
einſt unſern Voreltern, als ſie auf den
Meeren wikingerten und durch die Län
der des Imperium Romanum zogen,

das Herz ſtärkte. –
Wer eine erſte Einführung in die
deutſche Sagenwelt ſucht, die bei aller
Wiſſenſchaftlichkeit doch angenehm les
bar und ſchlicht verſtändlich iſt, dem
empfehlen wir das von Friedrich von
der Leyen bei Beck in München her
ausgegebene „Deutſche Sagenbuch“,
deſſen erſte zwei Bände, von v. d.
Leyen ſelbſt geſchrieben, uns vorliegen:
„Die Götter und Götterſagen der Ger
manen“ und „Die deutſchen Helden
ſagen“. Der erſte Band gibt einen
Ueberblick über die geſamtgermaniſchen
Vorſtellungen der Völkerwanderungs
Zeit ſowie über die ſpäteren nordiſchen
Formen. Dabei zwei Kapitel über den
Gottesdienſt, die uns zu konkreter An
ſchauung helfen. Die Götterſage gibt
eine gute Vorbereitung für die eigent
liche Heldenſage, ihre Dichtung und
ihre Ethik. Von der Leyen behandelt
zunächſt die Sagen der Völker
wanderungszeit, der Langobarden,
Franken uſw., dann die angelſächſiſchen
und däniſchen Sagen (vom Beowulf
bis Hrolf Kraki), die nordiſchen Sagen
und endlich die deutſchen Sagen des
Mittelalters, die wie Gudrun- und Mi

belungenſage auf die frühen Zeiten Zu
rückgehen. Wertvoll iſt, daß möglichſt
viel vom alten Text (aus Paulus Dia
konus, Jordanes, Beowulf, Widſith,
Aimoin, Gregor von Tours, Widukind
von Corvey uſw.) berichtet, ja mitge
teilt wird. Wer mit den ſchulüblichen
Vorſtellungen an die Dinge heran
kommt, wird über den Reichtum deſſen,
was trotz allem erhalten iſt, verwundert
ſein. Man mag in Einzelheiten andrer
Auffaſſung ſein (wir machen uns z. B.
ein andres Bild von den „Spielleuten“,
wir ſind nicht von der alten Geltung
eines Mutterrechts überzeugt) – die
Art, wie von der Leyen uns die reichen
Ergebniſſe germaniſtiſcher Forſchung
vorträgt, wie er uns mit ihnen das
innere Verſtändnis der Sagenwelt und
der Lieder erſchließt, iſ

t

rühmenswert.
Ein feines Gefühl für die ſeeliſche Hal
tung und für das Dichteriſche befähigt
ihn, den Stoff zu beleben. Wer dieſe
beiden Bände geleſen hat, hat eine gute
Grundlage zu jeder weiteren Beſchäf
tigung mit der deutſchen Heldenſage.
Ganz anders faßt der Erlanger Ger
maniſt Franz Saran die Dinge an in

den drei Bändchen „Deutſche Helden
gedichte des Mittelalters“, die bei Mie
meyer in Halle erſchienen ſind. Das
erſte Bändchen behandelt das Hilde
brandslied, den Waltharius, das Ro
landslied, den König Rother, den Her
zog Ernſt, das zweite Bändchen das
Nibelungenlied, das dritte die Kudrun.
Saran ſucht die Lieder und ihre Ge
ſtalten aus der geiſtigen Atmoſphäre,
die den Dichter umgibt, zu erklären.
Wir erfahren auf dieſe Weiſe ein be
deutendes Stück deutſcher Geiſtesge
ſchichte: wie ſich von Geſchlecht zu Ge
ſchlecht die Anſchauungen und Sitten
wandeln. Am überzeugendſten ge
lingt das beim Rolandslied, das einen
aufſchlußreichen Vergleich zwiſchen dem
franzöſiſchen Dichter des Chanſon d

e

Roland und dem deutſchen Pfaffen
Konrad ermöglicht. Weniger glücklich
erſcheint uns die Methode gegenüber
dem Nibelungen- und Gudrunlied. Die
Frage „Was will der Dichter damit
ſagen?“ führt dazu, den Dichter be
wußt etwas erſtreben zu laſſen, was
höchſtens unbewußt ſein Dichten beein
flußt hat. Vor allem aber: die Be
handlung des geiſtigen Milieus führt
leicht von der zentralen Konzeption der
Dichtung ab. (Ich halte übrigens Mi
belungen- und Gudrun-Dichter für die
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ſelbe Perſon, da beide im Zentralen
zueinander ſtimmen. Es wäre ein Ma
turwunder, wenn zwei ſolche Dichter
neben- oder unmittelbar nacheinander
ſollten aufgetaucht ſein. So dicht ſind
die gleichartigen Genies nicht geſät.)
Dies vorausgeſetzt, bleibt es ein Ver
dienſt, daß Saran uns viele Züge
durch die Deutung der geiſtigen und
kulturellen Umwelt des Sagen- und
Liederdichters verſtändlich macht.
Weit bekannt geworden iſ

t Andreas
Heuslers Buch über „Mibelungenſage
und Nibelungenlied“, das die Geſtal
tungsgeſchichte des Liedes – Sage war
nach Heusler im weſentlichen immer
als geformte Dichtung vorhanden –
aufzuhellen ſucht. Seit Lachmann ha
ben ſich unzählige Köpfe bemüht, her
auszufinden, wie denn nun das Lied
entſtanden, aus welchen früheren Lie
dern e

s zuſammengeſetzt oder erwachſen
ſei. Mir ſcheint, man will da etwas er
kennen, was ſchlechterdings nicht zu er
kennen iſt. Es läßt ſich nur, ſei es mit
logiſchem Scharfſinn, ſei e

s mit Stil
gefühl, ſei e

s mit Geſchmacksurteilen,
das eine oder andre als möglich auf
zeigen. Heusler hat eine Rekonſtruktion
vom Werden des Liedes gegeben, die
ungemein klar und eindruckſam iſt. Vor
allem macht ihn ſein Stilgefühl ver
trauenswürdig. Solange nicht das Un
wahrſcheinliche eintritt, daß neue Funde
gemacht werden, wird man Heuslers
Darſtellung als die abſchließende in

dem Sinne gelten laſſen können, daß
man ſagt: ſo könnte e

s

am eheſten ge
weſen ſein. Lachmanns ſcharfſinnig-bar
bariſche Liedertheorie dürfte nun end
gültig tot und abgetan ſein. Die Ach
tung vor dem „letzten“ Dichter iſt wie
der geſtiegen. Und ſo brauchte das
Verlangen nach der Geſchichte der
Dichtung nunmehr der Würdigung
des Liedes ſelbſt nicht länger im
Wege zu ſtehen.
Eben erſchienen iſ

t

ein Vortrag von
Friedrich Panzer: „Deutſche Helden
ſage und deutſche Art“. (Moritz Die
ſterweg, Frankfurt.) Ueber den Vor
trag berichtete Hans Schmiedel in

unſerm Aprilheft (S. 315). Panzer gibt

in knappſten Zügen das, was wir heute
vor allem brauchen: ein Bild des ethi
ſchen Ideals jener Zeiten, da die
deutſche Heldenſage entſtand, ein Bild
der ſeeliſchen Artung unſrer Vorfah
ren, wie ſie ſich in den Gedichten, auch

in Stabreim und Rhythmus, in Sprache

und Stil äußert. Panzer zeigt, wie er

für uns die geiſtige Summe eines Zeit
alters ziehen können, dem wir als Enke.
innerlichſt verpflichtet ſind. Die beſte
ren und tieferen Wurzeln unſrer Krat
kommen nicht aus dem Zeitalter d

e
r

franzöſiſchen Revolution, ſondern aus
dem Zeitalter der deutſchen sº
Fritz Berthold Neuhaus.

n einem Bekenntnisbrief des Künk
lers, deſſen Bilder heute unſer

Heft begleiten, ſtehen die Sätze:
„Es kommt nicht darauf an, die Ma
tur in ihren äußeren Erſcheinungs
formen allein zu reproduzieren, g

e

ſchehe dies mit noch ſo vollendeter
Technik – bielmehr das ſeeliſche
Erleben des kosmiſchen Zuſammenhan
ges, des inneren Weſens der Er

ſcheinung in ihrer Einheit mit dem Un
endlichen zur Geſtaltung zu bringen
Und weiter: „Die Natur in ihrer kos
miſchen Kauſalität unter Ausſchließung
des Augenblicksbedingten zu erfahrer,

ſie aus dem urewigen Mhythmus d
e
r

Zeitloſigkeit hervortreten, ihren inner
ſten organiſchen Rhythmus dem U

r

Rhythmus entklingen zu laſſen – das

iſ
t

mein Ziel.“
Das Ziel ſetzte ſich ein ſchon G

e

reifter. -

Die meiſten Künſtler finden ſi
ch u
.

das Ihrige in jüngeren Jahren und
gehen dann ihren Weg, der ſteigt un

d

fällt. Das ſind die Leben mit der einen
Ernte.
Biel ſeltener geht aber ein Künſtler
weg ſo: Der Künſtler ſucht und ring
und wird ein Beherrſcher jeder und
ſeiner Technik. Er findet ſeine Stoffe
Die äußeren Erfolge kommen, und er

ſteht vor der Welt da, als ein fertige
und geſchätzter Meiſter. Da ſinkt ih

r

ſelbſt der Wert des bisher Geſchaffene
und neue höhere Ziele ſtehen vor ih

r

auf. Er nähert ſich den Bierzigen, abe:

e
r

kann den alten Weg nicht m
e

weitergehen. Ein neues ſchweres R
iº

gen beginnt. Jugendnöte, auch w
ir

ſchaftliche, erneuern ſich, aber er kann
nicht anders, e

r

muß „den Markt“ ve“
laſſen. Er meidet das bisher ihm Ue“
liche, verachtet faſt ſeine eigene „ºr
ruchte Geſchicklichkeit“ wie Axel Ealle
der große Maler Finnlands einº
geſagt hat. Wenn es ihm aber gelº
ſich zu finden, ſo beginnt dieſes Le

bens zweite größere Ernte.
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In der deutſchen Kunſtgeſchichte gibt
es eigentlich nur einen großen Fall die
ſer Art von Selbſterneuerung, Hans
von Marées. Bei aller ſtofflichen und
Weſensverſchiedenheit hat der Fall,
den wir in der Gegenwart erleben, die
zweite Art, die neue Kunſt von Fritz
Berthold Neuhaus doch darin ſein Ver
wandtes, daß es auch hier der Süden
iſt, der die großen Kräfte freigemacht
hat, der Süden, wohin es doch immer
wieder einen treibt, der nach Größe
des Stils ſucht.
Im übrigen aber haben die zwei
Fälle nur das eine gemeinſam, daß
beide Maler als Tiermaler begonnen
haben.
Am 18. Oktober 1882 iſt Fritz Bert
hold Neuhaus als Sohn des Hiſtorien
malers Profeſſor Fritz Neuhaus in

Düſſeldorf geboren. Ueber die Akade
mien Düſſeldorf, Karlsruhe, München,
wo e

r Schüler von Zügel war, führt
ſeine Entwicklung zunächſt zum, auf
großen Ausſtellungen erfolgreichen
Tiermaler. Sein Können iſ

t groß, die
„unbedingte Beherrſchung der Mate
rie im techniſchen Sinne“ wird bei ihm
raſch ſelbſtverſtändlich. Aber e

r fühlt
doch ſchon, daß er mehr zu ſagen hat,
als ſich durch das Tier ſagen läßt. Er
wird Landſchaftsmaler. Lange Jahre
hält ihn nun der Impreſſionismus in

Bann. Er ſucht und malt große Natur,
meiſt Gebirge, und ſeine Bilder freuen
die Beſchauer ihrer maleriſchen Reize
und ihres großen Könnens wegen. Er

iſ
t in Fahrt und braucht nur fortzufah

ren. Aber es iſt noch eine Stoffgebun
denheit da, die ihn ſelber nicht befrie
digt. Er will hinauswachſen über das
Geſehene zum Geſchauten. Das Augen
blickliche, Zufällige, Vergängliche ge
nügt ihm nicht mehr. Er legt keinen
Wert mehr auf ſogenannten „Reich
tum der Motive“. Es gibt ja ohne
hin ſo viel nur gutgemalte Malerei!
Die ganz und gar deutſche Sehnſucht
nach einer Kunſt des Ausdrucks treibt
ihn in die Einſamkeit des Südens, zur
Unberührtheit ſtiller Inſeln, wo der
Menſch noch nicht dazwiſchen gepfuſcht
hat, wo Gott redet. – Und d

a

iſ
t

ihm
das Geſchick freundlich und läßt ihn, den

e
s ſeltſamerweiſe ſchon immer zu vul

kaniſchen Erdgebieten gezogen hatte, die
Welt der Lipariſchen Inſeln für ſich
entdecken. Lipari, Vulcano, Stromboli
und die anderen großen und kleinen
Aeoliſchen Inſeln, die Sizilien und Ca

labrien im Morden und Weſten vorge
lagert ſind, dieſe aus dem Meere ra
genden Spitzen eines vulkaniſchen Ge
birges, von denen allen der Blick hin
übergeht zu dem Herrſcher, dem ſich
hochaufhebenden Aetna, wurden nun
ſeine Welt.
Wie finſtere Weſen der Tiefe, höl
lenböſe, wie gefeſſelte Titanen, deren
roter Atem faſt durch alle Mächte
atmet, liegen die Inſeln im Meer. Das
ſchluchtenzerfurchte Lipari iſt alter vul
kaniſcher Boden nicht mehr tätiger Kra
ter. Grauverwittertes und braun
goldbraunes Geſtein türmen ſich in
einander. Der Erdenſchoß hat hier
ſchon wieder gütiges Spenden gelernt
und fruchtet in Weinrebe und Oel
baum, in Feige, Orange und Mandel
baum. Hinter dem rotfelſigen Pana
ria ſteht frei im Meer Stromboli, die
lebendige Vulkanwelt. Im Weſten baut
ſich hinter kleineren ärmeren Inſeln die
„Schmiede des Hephaiſtos“, wie das
rauchende Vulcano urſprünglich hieß.
auf. Hier mag das Ringen des Odyſ
ſeus mit Poſeidon ſeine Stätte haben,
wenn das Meer tobt, Wolkengebirge
drohen und das Rotlicht Strombolis
zur Rechten, der Schwefeldampf Vul
canos zur Linken ſteht. Jedenfalls viel
eher hier, als in der, wie ſchon Goethe
ſagt, „ſchön beuferten Breite“ der Mee
resenge von Meſſina, auf die der Blick
nach Süden hin ſich auftut.
In drei Arten kann ſich ein Maler
mit dieſer Stoffwelt auseinanderſetzen.
Die erſte iſt die geographiſch-geognoſti
ſche. Die Dinge werden geſehen mit
ruhigem Auge und gemalt mit kühler
Hand als Merkwürdigkeiten, von denen

e
s

auf dieſem ſelbſt für einen Glo
betrotter nicht ſo leicht ganz zu ken
nenden Ball, ſo angenehm viele gibt,
die ihm immer wieder neue, beachtens
werte Dinge vor Augen bringen. Man
kann kaum beſtreiten, daß dies die
Sehweiſe recht berühmter Maler iſt.
Eine zweite ſchon eingehendere Art,
ſich mit dieſer Stoffwelt aus- oder in
einanderzuſetzen, wäre, mit der Luſt
am Böſen, Bilder der dämoniſchen zer
ſtörenden Kräfte, in Himmelsbrand und
Flammenrot und Schwefelſtank die
Teufelsſchreie aus der Höllenwerkſtatt
der Erde zu malen. Das könnte wohl
etwas ſein.
Die dritte, die ſchwerſte Art, dieſe
Natur zu bezwingen, iſ

t

die von
Fritz Berthold Neuhaus. Er ſteht
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natürlich nicht als kühler Beobachter
davor, er ſucht aber in dieſer dämo
niſchen Welt auch nicht die Schauer
ihrer Entfeſſelung, nein, ihr elementa
riſches wird ihm nur der mächtigſte
Altar, zum Dank für das Gotteslicht
in dieſem

Erdenraum.

Ein eingeſtimmter Kritiker ſchrieb
über Neuhaus mit jener Vorſicht, die
auch dem ſtarken Gefühl gern ein küh
les wiſſenſchaftliches Mäntelchen um
hängt. „Licht und Luft ſind die Er
ſcheinungsformen von Zeit und Raum,
ſtehen alſo im Gegenſatz zum Augen
blick, wie etwa der Künſtler im Gegen
ſatz ſteht zum Schnellphotographen.
Licht und Luft in ihrer Einheit ſind
der Kontrapunkt im Geſamtklange des
Rhythmus; Dynamik der Formen, un
endliche Spanne des Meeres, Kuppe
lung des Himmels: ſie entgliedern ſich
bei Neuhaus organiſch dieſem Rhyth
mus. Anſtatt Einzelheiten kuliſſenhaft,
in perſpektiviſcher Gewolltheit neben
oder hintereinander aufzubauen, um et
was zu füllen, das Leere iſt, aber nicht
Raum, bringt Neuhaus vielmehr die
rhythmiſche Einheitlichkeit des Rau
mes. Da liegt ſeine Größe.“
In dieſen Sätzen iſt manches erkannt
und alles richtig. Aber es iſt noch nicht
das Ganze. Auch dieſe rhythmiſche
Einheitlichkeit des Raumes, die ganz
beſonders unſer Aetnabild und das
„Morgenlicht über Calabrien und Meſ
ſina“ hat, iſ

t

doch nur ein Mittel zum
großen Zweck. Mur darauf kommt e

s

ja an, und nur darin hat dieſe zag
hafte L'Art pour L'Art-Betrachtung
der Dinge zu fordern: daß das ange
wandte Mittel rein ſei!
Wem e

s

nicht unmittelbar in die
Seele dringt, was ſich hier auftut, der
beſchaue, wie dieſe Bilder gemalt ſind.
Es hat für mich etwas tief Rührendes
gehabt, dieſe Malweiſe zu betrachten,
dieſen Verzicht auf die bloße Fertig
keit, dieſe Schlichtheit des Striches,
wohl ſicher, aber ſo gar nicht bra
vourös. Das ſparſamſte Mittel, an
gewandt mit der ſtillen Ueberlegung
des andächtig Schaffenden.
Zeigen unſere Wiedergaben den
rhythmiſchen Formenklang und ein
wenig auch die Pinſelſchrift, ſo können
ſie nichts von der Farbwahl ſagen. De
ren ſtarkes und reiches Leuchten weckt
nicht Erregung, ſondern lenkt zur gro
ßen Ruhe. Das Grünbraun im Vor

dergrunde und das Grün und Braun
der Uferweiten der Meeresenge von
Meſſina bettet eine blauſchwebende
Meeresfläche ein, über der das getra
gene Idyll heller Morgenſeligkeit ein
lyriſch feierliches Lichtlied ſingt.
Das gleiche ſtillgroße Meer um
ſchwingt auf Lipari den Monte Rocco,
das gebändigte Untier der Tiefe, hinter
dem dann der Stromboli ſeine harte
Zweckform aufwärts hebt.
In Weſtſizilien in der Schau vom
einſamen Monte San Guiliano wurde
die „ſizilianiſche Bergwelt“ erlebt.
Das Aetnabild iſt eine große Natur--
meſſe. Wie Stufen zum Altar wächſt
ſein Bau. Im blauen ſchimmernden
Meeresteppich die dunkelbraun-goldne
Inſel mit etwas ſeltenem Rot in dem
tieferen Vorfelſen. – Uebereinander
wogen in Grün und Hellbraun die
Vorberge des Inſelfeſtlandes empor
und dahinter hebſt im Januarſchnee,
hinein im kühl klargelben Himmel du
dich empor, Aetna!
In dieſer ernſten Welt, die über dro
henden Tiefen große Schönheit baut,

iſ
t aber, wo die Lava verwittert, Erd

ſegen, Fruchtbarkeit, quellende Ueppig
keit. Und in ein paar Bildern hat
Neuhaus dieſen Jubel des Gedeihens,
dieſen Sieg der Erdkräfte gemalt, die
wie ſie zerſtören, auch ſpenden.
„Wirklich“ iſ

t alles, was Neuhaus
malt, niemals aufdringlich in der Ein
zelheit, aber doch ganz glaubhaft.
Ueber dieſe tiefe und reine Augen
befriedigung führt Meuhaus uns weit
hinaus. Rot meidet er, ſowohl in der
Erdfarbe wie in ſeinen Himmeln, die
nie im roten Lichte brennen, ſondern
meiſt in einem ſtufenreichen Gelb ins
Blau verſchwimmen. Seine Meeres
flächen ruhen, wie im Lichte der Ewig
keit. Brandung hat bei ihm etwas Zu
fälliges, Vergängliches bekommen.
Seine Seele ringt um Erleben des
kosmiſchen Zuſammenhangs. Licht und
Raum in ihrer Einheit ſind ihm „der
letzte für den Menſchen faßbare Schwin
gungspunkt im urewigen Rhythmus
des Seins.“
Das war etwa auch das Ziel, zu dem
David Caſpar Friedrich aus den Me
beln einer vergänglichen Romantik em
pordrang.
Hier iſt nichts „Romantiſches“ mehr,
nichts „Myſtiſches“, hier wächſt aus
ingegebenheit lebenszugewandte, gü
tige Klarheit. Carl Meißner.
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Der Beobachter

Sling e le ien.

Dº Beamten des alten Regimes hatten eine merkwürdige Angſt vor
Preſſeangriffen. Nur nicht durch die
Zeitung geſchleift werden! Die Angſt
vor der Zeitung war eine der weſent
lichen Urſachen für die Unbeſtimmtheit
und Mattherzigkeit im Staatsweſen
vor dem Kriege. Man führte nicht,
ſondern man ließ ſich von der Preſſe
ſchubſen und ſtoßen. Ergebnis: knicke
beinige Geheimratspolitik innen und
außen.
Eine gewiſſe „demokratiſche“ Preſſe
hat dieſe Zeitungsangſt ſchmunzelnd
ausgenutzt. Sie hat die alte Führer
ſchicht ſtürzen und ihre Leute an die
Stelle ſetzen helfen. Nun ſtehtGeheimrat
Knickebein betrübt daneben und ringt
die Hände über das neue Regime.
Was jener Preſſe gegenüber der
politiſchen Führung gelungen
iſt, verſucht ſie jetzt gegenüber der
Rechtſprechung zu wiederholen.
Wie ſie das Anſehen der politiſchen
Führung im Volke zerſtörte und zu
gleich Beängſtigungen in die führende
Beamtenſchicht hineintrug, ſo macht ſie
es jetzt gegenüber dem Richterſtand.
Die Unabhängigkeit der politiſchen
Führung war jener Preſſe unange
nehm, jetzt iſ

t ihr die Unabhängigkeit
der Richter unangenehm. Das Ziel iſ

t

wie in Amerika: die Richter (ſei es via
„Wahl durchs Volk“, ſei es via Par
lamentsmacht) von der Partei und da
mit von den hinterparteilichen Klün
geln abhängig zu machen. Man ſtrebt
Zur ungehemmten Klüngelherrſchaft.

Es iſt menſchlich, daß unter den Mil
lionen richterlicher Entſcheidungen
Fehlſprüche genug vorkommen. Es iſ

t

menſchlich, daß die Richter aus ihrer
ſozialen Einſtellung, aus ihrer Welt
anſchauung, aus ihrer Menſchenkennt
nis heraus Urteile fällen, die dem
anders Eingeſtellten falſch erſcheinen.
Wie für mich das Urteil Herrn Dr.
Grumachs niemals innere Autorität
haben würde, wie Genoſſe Landge
richtsdirektor und Schimpfmeiſter Dr.
Kroner (der ſeinem Kollegen Scham
loſigkeit, Feigheit, Tücke uſw. vorwarf
und nunmehr zur Hebung des richter
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lichen Anſehens zum undiſziplinierba
ren Oberverwaltungsgerichtsrat erhöht
wurde – ſo etwas wagen heute die
Miniſter, geſtützt auf ihre Parteien!)
wie ein Kroner niemals imſtande
ſein würde, meine Motive gerecht zu

beurteilen, ſo iſ
t

das auch umgekehrt des
öfteren der Fall. Dagegen hilft ent
weder die Berufungsinſtanz oder, wenn
auch ſie verſagt, die innere geiſtige
Freiheit, die mit Humor über menſch
liche Beſchränktheiten hinwegkommt.

Die deutſche Einſtellung gegenüber
dem Richter iſt, ſeine Freiheit
un an get a ſt et zu laſſen, auch
wenn er irrt. Der Geſchädigte darf
ſeine Seele durch Schimpfen erleichtern,
aber e

r

darf die Freiheit nicht an
taſten. Anders empfindet der jüdiſche
Journaliſt. Er will ſich gegen den
Richter durchſetzen, e

r will über
dem Richter ſein. Er will nicht nur
ſein Herz erleichtern, ſondern e

r will
triumphieren.
Wir können beobachten, wie von
Berliner Journaliſten mehr und mehr
ein politiſcher Zeitungsterror gegen die
Richter verſucht wird. Das iſt ein Vor
gang von hervorragender ſoziologiſcher
Bedeutung. Dem deutſchen Vornehm
heitsempfinden entſpricht es, daß der
Zuhörer während der Verhandlungen
den Mund hält. Dazwiſchenzureden
gilt uns als pöbelhaft. Dieſes deutſche
Empfinden war bisher im allgemeinen
maßgebend für die Preſſe. Seit kur
zem wird e

s

anders – die parlamen
tariſchen Unterſuchungsausſchüſſe tra
gen das Ihrige dazu bei. Wir ſehen,
daß der Journaliſt ſein Urteil dem
Richter noch vor der Beratung aufzu
drängen ſucht. Er läßt dazu ſeine jour
naliſtiſche Macht ſpielen, indem e
r

dem
Publikum allerlei Intimes und Per
ſönliches der Richter und Staatsan
wälte vorführt.

Ein Prototyp für dieſe Art iſt Paul
Schleſinger, der unter dem PſeudonymSling ſchreibt. Während des Bern
burger Hellſeher-Prozeſſes gab e

r

von
Sitzung zu Sitzung ſeine Urteile in der
Voſſiſchen Zeitung ab. Und wie! Man
wagte offenbar nicht, den zudringlichen
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Menſchen, der die Boſſiſche Zeitung zur
Verfügung hatte, gebührenderweiſe vor
die Tür zu ſetzen. So konnte Sling mit
jüdiſcher Süffiſance ſchreiben: Der
Richter (Landgerichtsdirektor Streub
ler) ſei „kein Mann von beſtechenden
äußeren Qualitäten“, er habe ſich „im
Kleinſtadtleben eingegraben“, ſei aber
immerhin ein Richter. Er läßt prah
lend durchblicken, wie er, Sling, dem
Sachverſtändigen Landgerichtsdirektor
Dr. Hellwig ſeine Meinung verſetzt
habe. Er nennt den „jungen Staatsan
walt“ „perſönlich liebenswürdig“ und
erzählt, daß der junge Herr wegen
ſchwerer Kriegsverletzung nach dem Sü
den fahren müſſe – mit unverſchäm
tem Wohlwollen fügt dieſer Berliner
Journaliſt hinzu: „mer gönnt es ihm.“
Ein Schauſpieler, der auf ſeine Kunſt
hält, würde ſich derartige perſönliche
Zudringlichkeiten eines Kritikers ber
bitten. Sollen ſich unſere Richter von
hergereiſten Slings ſchlechter als
Schauſpieler behandeln laſſen? Dann
wird unſer Rechtsweſen bald auf das
ſelbe tiefe Niveau wie unſer politiſches
Weſen hinuntergedrückt ſein. Hier hilft
nur vornehme Unbeugſamkeit gegen
über allen – Slingeleien.
R aſſ e n p o l i t iſch e W a chſ am -

ke it.

NÄ ehe Otto Alfred Palitzſch Komödie „Kurve links“ ihre Urauf
führung erlebte, berichtete die „Berli
ner Jüdiſche Telegraphen-Agentur“
(jawohl, ſo etwas gibt es in Berlin)
einen Bericht, in dem das Stück als
Verherrlichung des „antiſemitiſchen
Großinduſtriellen Henry Ford“ be
zeichnet wird. Als Beweis wurde eine
falſche Inhaltsangabe gebracht, die aus
einem Artikel des „New Work He
rald“ geſchöpft iſt. Die „Informa
tion Juive“ in Paris druckte den Be
richt unter der Ueberſchrift „A la
gloire de Henry Ford“ ab. So kam er
zur Kenntnis des Autors Otto Alfred
Palitzſch. Dieſer veröffentlicht nun in
den Zeitungen (wir zitieren nach der
Voſſiſchen Zeitung vom 30. Septem
ber) laudabiliter remotus: „Ich er
kläre hiermit, daß „Kurve links' weder
eine Verherrlichung Henry Fords dar
ſtellt, noch ſich im allerentfernteſten
mit Judentum und Antiſemitismus be
ſchäftigt. Ich verwahre mich aufs
entſchiedenſte dagegen, daß meine Ko

mödie ſchon vor ihrer Uraufführung
und auf Grund haltloſer Gerüchte in
den Streit raſſenpolitiſcher Parteien
gezogen wird.“ Wird's dem Autor
helfen? Die Zionswächter mit ihren
Kartotheken ſind zäher und mißtraui
ſcher als die ſpaniſchen Inquiſitoren
Wir haben hier ein Beiſpiel bor
uns, wie aufmerkſam von jüdiſcher
Seite über die Dichter und Schriftſtel
ler gewacht wird und wie die Wege
laufen: New Work–Berlin–Paris.
Wenn nun die Deutſchen mit der
ſelben Aufmerkſamkeit darüber wachten.
wo und wie das Deutſchtum ange
griffen wird und die Gegner des deut
ſchen Volkes verherrlicht werden?

Deutſche und franzöſiſche
E e iſt es halt ung

Qlº in der Art, Wiſſenſchaft zutreiben, Probleme anzufaſſen und
zu durchdenken, unterſcheiden ſich die
Völker. Albert Thibaudet veröffent
lichte im Auguſtheft der „Nouvelle
Revue Françaiſe“ einen Aufſatz über
die Unterſchiede und Merkmale deut
ſcher und franzöſiſcher Kritik gelegent
lich der Balzac-Bücher von Ernſt Ro
bert Curtius und André Bellefſort.
Wir heben daraus nach einer in der
Frankfurter Zeitung (Nr. 726) gege
benen Uebertragung die Sätze hervor:
„Der deutſche Kritiker zielt auf eine
M et a phyſik Balzacs, der franzö
ſiſche Kritiker auf eine Pſycholo
gie, eine Moral, eine Mutzbar -
m a chung Balzacs. Curtius denkt an
den inneren Brennpunkt, Bellefſort an
das Licht, das über die einzelnen Teile
des Koloſſes ſchlecht verteilt iſt, und
will ſie nacheinander aufhellen. Der
eine will daraus die Intuition her
leiten; der andere ein Verſtändnis
oder vielmehr die Form des Verſtänd
niſſes, die mit dem Empfindungsper
mögen verknüpft iſ

t

und die man mit
Geſchm a ck bezeichnet. Curtius lobt
den Eſſay von Hugo von Hofmanns
thal, indem e

r ſagt, daß e
r nicht über

Balzac, ſondern aus Balzac ſelbſt
heraus zu uns zu ſprechen ſcheint. Dieſe
beiden Präpoſitionen mögen als For
mel für die beiden Kritiker dienen.
Curtius ſchreibt aus Balzac, Belleſ
ſort über Balzac.“
Und im Rechtsempfinden und im
politiſchen Denken ſollten ſich beide
Völker nicht unterſcheiden?
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M u ß Kunſt frei ſein?
er „Staatsgerichtshof zum Schutz
der Republik“ und das „Geſetz

zum Schutz der Republik“ ſind zwei
Großtaten zur Rettung der Revolu
tion, die von allen Republikanern,
welche in Friedrich Ebert den w a h -
r e n „Retter“ anbeten und Joſeph
Wirth als ſeinen großen Propheten
preiſen, als Markſteine des Fortſchritts
und Wiederaufbaus anerkannt worden
ſind. Nun aber geht der republik
ſchützende Gerichtshof mit den republik
ſchützenden Paragraphen ſtatt dem bö
ſen Hitler der dramatiſchen, ſchauſpie
leriſchen, lyriſchen und bildenden Kunſt
Zu Leibe. Es ſcheint zwar, daß die be
troffene Kunſt nicht groß von Belang
iſt, aber die Betroffenen ſind halt doch:
Künſtler. Alſo eben: Kunſt. Nicht
nur wilhelminiſche, ſondern auch
ſtramm republikaniſche Staatsanwälte
ſcheinen in Deutſchland „kunſtfeindlich“
zu ſein. Wozu haben wir denn, mit
TBreuer zu reden, der republikaniſchen
Parole zum Durchbruch verholfen,
wenn wir damit nur dem Staatsanwalt
zu neuen Einbrüchen ins Reich der
Kunft verholfen haben? Was für Spaß
ſoll ein armer Teufel von Künſtler noch
an der Republik haben, wenn er nicht
hin und wieder einen Staatsnachtwäch
ter durch einen Aufſchrei ſeines gepreß
ten Herzens frozzeln oder ein paar ein
fältige, ſinnig ſtrahlende Laternen mit
ſeinem Füllfederhalter einſchmeißen
darf? Da hört ſich wirklich alle repu
blikaniſche Bildung und Gemütlichkeit
auf! Gott ſchütze mich vor meinen
Schützern!

Juſtitia tappt freilich oft recht blind
unter die Menge und faßt ſtatt des
kahlen ſchuldigen Scheitels die lockige
Unſchuld. Drum wünſchen wir den
Künſtlern, die von der republikſchützen
den Juſtitia knöchernen Griffes gepackt
worden ſind, daß man ihnen Wege in
die Freiheit bahne. Aber nicht ohne
Ironie ſehen wir zu, wie die Lobredner
der Republik nun nicht etwa das Re
publikſchutzgeſetz, ſondern – die Rich
ter oder „die Juſtiz“ verdammen, und
mit peinlichem Gefühl verfolgen wir,
wie ſie die neue „demokratiſche“ Me
thode benutzen, durch Agitation die
Richter einzuſchüchtern.

So hat ſich denn alſo die republika
niſche Geiſtesariſtokratie aufgemacht
und einen der beliebten „Aufrufe“, den

ein branchekundiger Geſchäftsführer
aufgeſetzt hat, „unterſchrieben“. Da
tritt die „Gewerkſchaft Deutſcher Gei
ſtesarbeiter“ (ſprich Jeiſtesabeeta) an,
dazu das „Kartell Lyriſcher Autoren“
(Geſchäftsführer: Lyriker Meyer –
ke in Witz, es iſt der berühmte Alfred
Richard Meyer), der „Verband Deut
ſcher Kunſtkritiker“ uſw. Es fehlt auf
fallenderweiſe der Truſt der Kriminal
berichterſtatter (Geſchäftsführer Sling),
die Gewerkſchaft der Briefſchreiber an
die Voſſiſche Zeitung, das Kartell der
vereinigten Aufruf- und Plakat-Sti
liſten. Aber es iſt auch ſo ſchon aller
lei . deutſche Geiſtesariſtokratie zum
Schutz gegen den Schutz der Republik
zuſammengekommen: Wallauer, Fak
tor, Spiro, Marcus, Osborn, Gold
baum, Goldſtein, Bie, Caſſierer, Ein
ſtein, Paul Hirſch, Walter Bloem, Hol
länder, Kroner, Kronacher, Oppenhei
mer, Sinzheimer, Toller, die feindli
chen, ſeit dem fünfzigſten Geburtstag
aber gerührt verſöhnten Brüder Tho
mas und Heinrich Mann uſw. Selbſt
Georg Bernhard und Theodor Wolff
ſtellen ſich (jeder mit einem vernichten
den Seitenblick auf den andern) in die
Kampfreihe, um ſich gegen den Schutz
ihrer Ideale zu ſchützen. Mitten inne
aber prangt der große Gerhart als nie
fehlende Attraktion und ſein Goethe
haupt ragt wie das Haupt Sauls über
den Juden,
Sie alle unterſchreiben den Satz
„Kunſt muß frei ſein“. Frage: Wann
gehören politiſche Gedichte noch zur
Kunſt? Oder: Gehören die „Luſtigen
Blätter“ noch zur Kunſt? Es miſchen
ſich überall die Grenzen zwiſchen Kunſt
und Ag it a tion, ſowie zwiſchen
Kunſt und Geſchäft. Nicht nur
„Kunſt“ muß frei ſein, ſondern der

G e iſt muß frei ſein. Aber ewig wird
die Freiheit des Geiſtes mit der Selbſt
erhaltung der Geſellſchaft im Streite
liegen. Man wird immer fragen:
Was für ein Geiſt? und: Was für
eine Geſellſchaft? Das läßt ſich nicht
im Plakatſtil behandeln. Die Freiheit
des Geiſtes iſ

t Freiheit der Kritik.
Kritik aber iſt nicht dasſelbe wie Agi
tation und Geſchäft. Auch das läßt ſich
nicht im Plakatſtil behandeln.
Man befreit die Kunſt nicht durch
Aufrufe und Plakate, ſondern dadurch,
daß man bezwingende Kunſtwerke
ſchafft. Gott bewahre uns vor dem
dröhnenden Maſſenſchritt der Künſtler
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bataillone: Aus dem Künſtlerkaffee
haus ziehn wir auf die Straße raus.
Toller: „Mieder mit dem Staatsan
walt!“ (Chor: „Mieda! Mieda! Mie
da!“) Ohrfeigen-Bernhard: „Haut ihm,
det die Jlatze knallt!“ Tutti: „Alles iſt

uns einerlei – bummdarah, die Kunſt
iſ
t

frei!“ Doch etwas degoutiert und
klein geht tippel, tippel, tippel Tho
mas Mann hinterdrein.

Die beleidigten Schneider.

u Regensburg auf der Kirchturm
ſpitz, da kamen die Schneider zu

ſammen.“ Sie kamen aber auch in Thü
ringen zuſammen und rannten Sturm
gegen das neue thüringiſche Volkslie
derbuch. Dieſes gefährdet die Ehre und
das Anſehen der ehrſamen Schneider
zunft, denn e

s enthält das alte Volks
lied von den Schneidern mit dem be
kannten Vers: „Und was ein richtiger
Schneider iſt, der wieget ſieben Pfund,
und wenn e

r

das nicht wiegen tut, dann

iſ
t

e
r

nicht geſund.“
Kein vernünftiger Menſch wird e

s

einem Berufsſtand verwehren, ſich
gegen Verunglimpfungen zu ſchützen
und die Ehre ſeines Standes zu wah
ren. Doch hier ſcheinen die Schneider
meiſter in Thüringen und mit ihnen
die thüringiſche Handwerkskammer
übers Ziel hinauszuſchießen. Sie ge
raten dabei in die Gefahr, ſich ein
wenig lächerlich zu machen. Es iſt denn
immer noch ein Unterſchied zwiſchen
einem harmloſen Volkslied und den
albernen und hämiſchen Witzen, mit
denen eine gewiſſe Sorte „Witzblätter“
beſtimmte Berufe herabzuſetzen ſucht.
Der Schneider, der vergeblich ſeinen
Schuldner mahnt, kommt dabei noch
glimpflich weg. Alberner iſt die Fi
gur des verſoffenen und verluderten
Studenten, und noch ſchlimmer die Fi
gur des Heringsbändigers und des
Portokaſſenjünglings, der nach Anſicht
dieſer Blätter in jedem Geſchäft die
Marken ſtiehlt.
Anders iſ

t

e
s im deutſchen Volks

liede. Da ſie in den Tagen entſtanden,
als ſangesfrohe Handwerksgeſellen ſich
auf der Wanderſchaft gegenſeitig an
ſangen, ſo ſpielen die Berufe darin eine
gewichtige Rolle. Aber der Humor –

und e
s iſ
t

echter Humor – iſt immer
harmloſe „Frozzelei“ und nie von dem
Beſtreben geleitet, einen Beruf her -

ab zu ſetzen. Die Schneider kommen

ja nicht allein ſchlecht weg. Die Leine
weber mit der rühmlichen Zunft fahren
kaum beſſer. Der Dorfſchulmeiſter mit
dem halben Hering, der betrogene
Bauer mit ſeiner Fahrt ins Heu, der
Paſtor mit ſeiner Kuh und der faule
Schloſſergeſelle mit ſeinem Fleiß beim
Eſſen, ſie alle bekommen ihr Teil ab.
Miemand wird darum von den heu
tigen Vertretern dieſer Stände gering
denken. Der Reichtum der deutſchen
Volkslieder würde eine weſentliche
Einſchränkung erfahren, wenn jeder Be
ruf gegen dieſe Lieder zu Felde ziehen
würde. -

Alſo laſſe man das Lied von den
leichten Schneidern weiter leben. Wenn
dem deutſchen Handwerk keine anderen
Gefahren erwachſen, als ihm in dieſen
Liedern drohen, dann wird es auch in

Zukunft ſeinen goldenen Boden be
halten. Kurt Hugo.

Goethe und die Juden.

QNÄ weiß, daß die antiſemitiſchenf" Heißſporne ſich nicht entblöden,
unſere großen Dichter und Denker aus
zuſchlachten, wenn ſie Material für ihre
Hetzarbeit brauchen.“ Aber Heinrich
Teweles „unternimmt es, Judenfreſſer

u entlarven und ein Knäuel von Ge
äſſigkeiten zu zerreißen.“ „Wenn die
Hinterhältigen das Buch leſen, wer
den ſie ſchimpfen, werden in Feuer und
Flammen geraten, aber die Wahrheit
läßt ſich die Hände nicht binden.“
(Brav von der Wahrheit!) Die Frank
furter Zeitung beſtätigt es Heinrich Te
weles, daß „ſeine Ausführungen vom
Geiſt der Tatſächlichkeit geleitet“ ſeien.
Zu ſchauen, wie vor uns ein weiſer
Mann gedacht, zumal wenn man's be
uem aus der Zeitung erſehen kann,

a
t

immer etwas Bildendes. Wir
laſſen die Gelegenheit nicht ungenutzt,
uns durch Heinrich Teweles zu bilden.
Er erzählt uns, daß Goethe Hebräiſch
lernte, daß e

r Spinoza geſchätzt hat,
daß e

r

Heinrich Heine wie andre auch
freundlich empfangen (aber recht kurz
entlaſſen!) hat, daß e

r

ſich vom jun
gen Felix Mendelsſohn gern etwas
vorſpielen ließ. All das und vieles
mehr iſ

t

bekannt genug. Aber wir er
fahren auch: Herr Cohn aus Danzig war
unter Goethes Gäſten, Goethe redete– welche Ehre! – David Veit im The
ater an, e

r ſprach ſich freundlich über
das Talent des Frankfurter Malers

868



Moritz Oppenheim aus, ja, der große
TMann ſagte ſogar zu dem Prager
"Bankier Simon Lämel, daß er geiſt
begabte, feinfühlige Männer jüdiſchen
StammesÄ habe und daß
er „das bibelſchöpferiſche Volk“ be
wundere und achte.
Bitte, Herr Teweles, welcher ver
ſtändige Menſch achtet nicht „das bibel
ſchöpferiſche Volk“? Aber das Feuille
ton des Berliner Tageblattes und der
Ullſteinſche Uhu ſind ſehr weit von der
TBibel entfernt, und Schnitzlers Reigen
dürfte nicht einmal neben das Hohe
Lied zu ſetzen ſein. Wer wird nicht
einen Spinoza ſchätzen, auch dann noch,
wenn derſelbe in der Tat einige ſeiner
wichtigſten Gedanken wortgetreu aus
Maimonides geſchöpft haben ſollte?
Deswegen haben wir noch keineswegs
die moraliſche Pflicht, nunmehr ſämt
liche akademiſche Lehrſtühle mit Spi
mozas Stammesgenoſſen zu beſetzen.
Wer wird nicht, nach Goethes Vorbild,
dem Juden in Geſellſchaft mit geſell
ſchaftlichem Anſtand begegnen und an
erkennenswerte jüdiſche Leiſtungen an
erkennen? Deshalb brauchen wir uns
jedoch von jüdiſchen Reklameliteraten
nicht umrennen und beſchimpfen zu
laſſen. Es iſt ſehr unbillig zu verlan
gen, daß wir nur darum, weil wir
ehrenwerte und bedeutende Juden ach
ten, nun gleich die ganze ſchmuddelige,

wir uns

keifende, ſpuckende Miſchpoke ins Haus
laſſen ſollen, und daß wir uns „ſich
nicht entblödende antiſemitiſche Heiß
ſporne“, „Judenfreſſer“ und „Hinter
hältige“ nennen laſſen müſſen, wenn

den wüſten, vielgeſchäf
tigen Knäuel, der von Berlin aus das
deutſche Land mit Lärm erfüllt, vom
Halſe halten.
Was ſoll die Tatſache, daß Goethe
ein vornehmer Menſch war, in An
betracht der heutigen Judenfrage be
ſagen? Dafür ſind folgende Tatſachen
weit wichtiger: Aus dem Idealſtaat,
den Goethe in Wilhelm Meiſters
Wanderjahren entwirft, ſchließt er aus
drücklich die Juden aus. Sogar aus
der Erziehungsgemeinſchaft ſchließt e

r

ſie aus. Er gerät in Zorn über das
Geſetz von 1823, das die Eheſchließung
zwiſchen Chriſten und Juden freigab.
Wer ſich daran vorbeidrückt, hat nicht
den Geiſt der Tatſächlichkeit.
Wir wehren uns dagegen, die
Volksfrage zu einer Perſonen -

frage hinunterdrücken zu laſſen. Wie
ſoll man die Probleme der Symbioſe
zweier ſehr verſchiedener Völker ernſt
haft behandeln mit Menſchen, die
innerlich ſo unfrei und unreif ſind, daß
ſie nur immer ſich perſönlich bewertet
ſehen und hinter dem Grundſätzlichen
immer nur ihr perſönliches Schickſal
verteidigen?

Neue Bücher

Bild er w erk e.

Ernſt Kreidolf, Berg blu -

men. Zweite Folge. Rotapfel-Verlag,
München, Erlenbach-Zürich.
Die zweite Mappe hat ein weit grö
ßeres Format als die erſte, die ſieben
Blätter ſind auf Karton aufgezogen.
Aus dem ſchwarzen Grunde treten die
farbigen Blumen hervor, daß man ſie
greifen zu können meint. Mit unend
licher Liebe und Geduld ſind dieſe Sten
gel, Blätter und Blüten gemalt, man
kann eine Muttergottes nicht andachts
voller malen. Darum wird einem auch
ehrfürchtig zu Mute beim Betrachten.
Aus ſo ehrfürchtig-ſachlicher Hingabe
an die Wirklichkeit ſind die vermenſch
lichten Märchenblumen Kreidolfs mit
ihren ſchlichten Strichen und, wenn auch

blumenhaft zarten, ſo doch unkompli
zierten Farben entſtanden; darum iſ

t

die Einfältigkeit ſeiner Blumen
märchen ſo tief und echt. Das Vorwort
Wilhelm Fraengers iſt vortrefflich. Es •

läßt ſich nichts Beſſeres zu dieſen Bil
dern ſagen: „Kreidolf gibt nicht allein
das äußere Ebenbild – er gibt
das Bildnis ſeiner Pflanze. Er
ſpiegelt in den Formen der Gewächſe
Zugleich ihr inneres Zumuteſein und
weiß uns dadurch deren Weſensart zu

übermitteln, daß e
r die ganz beſondere

Empfindung, die wir mit dem Cha
rakter einer Pflanzenform verbinden,

in ſeine Blumenbilder überträgt. Das
aber heißt: Er deutet uns die
Pflanze.“ Die Originale zeigen übri
gens eine dreifache Technik: Waſſer
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ben einen Ueberblick

farben, Oelkreide, Paſtell. Kreidolf
braucht ſie je nach der Stofflichkeit der
Pflanze.

Erſte und zweite St ein hau -
ſen - M appe des Kunſt warts.
Erſte Mappe 5, zweite 6 Mk. Kunſt
wartverlag Georg D. W. Callwey,
München.
Aus der alten Mappe mit 10 Blät
tern und einem kurzen Vorwort von
Avenarius ſind zwei Mappen mit je
12 Blättern, einer längeren Einleitung
von Wolfgang Schumann und einer
kleinen Auswahl von Aphorismen und
Verſen Steinhauſens geworden. Weg
gefallen iſ

t

nur ein Blatt: die Maria
Magdalena. Die erſte Mappe enthält
religiöſe Bilder, die zweite Landſchaf
ten und Märchenbilder. Zum Teil far
big. Es iſt Schumann vortrefflich ge
lungen, ein Bild der menſchlichen und
künſtleriſchen Perſönlichkeit Wilhelm
Steinhauſens zu zeichnen, nicht ganz ſo

glücklich ſind die Worte zu den einzel
nen Blättern. Die beiden Mappen ſind,
was Einleitung wie Bilderauswahl be
trifft, geeignet, eine deutliche Vorſtel
lung von Steinhauſens Kunſt zu ver
mitteln. Eine Ergänzung könnten nur
noch die ſpäten, ganz intimen Hand
Zeichnungen bringen.

Hans Thom a , Bilder und
Bekenntniſſe. Herausg. von Otto
Fiſcher. 5

8 S
.

Text und 3
6 Tafeln.

Strecker u
. Schröder, Stuttgart.

Aus Thomas biographiſchen Schrif
ten ſind eine Anzahl Stellen zuſammen
gefügt, die eine Lebensbeſchreibung er
geben; daran ſchließen ſich einige Be
trachtungen und Gedichte; zum Schluß
gibt der Herausgeber die nötigſten Da
ten des Lebens und einige Worte der
Würdigung. Gut gewählte Bilder –
bekannte und weniger bekannte – ge

über Thomas
Schaffen, wobei freilich die religiöſen
Bilder und die Porträts wenig berück
ſichtigt ſind. Im ganzen ein Buch, das
einen guten Begriff von Hans Thoma
und ſeiner Kunſt gibt.

Willi Geisler, Der künſt

l ich e Menſch. Zehn Blätter der
Anklage. (Kunſt der Jugend. Meu
deutſche Schwarzweißkunſt. VII.) Grei
fenverlag, Rudolſtadt.
Die Blätter ſind angeregt durch
Wincklers Buch. Dargeſtellt wird der
„entſeelte“, zur Maſchine gewordene

Menſch: menſchenähnliche Maſchinen,
die einem Zweck dienen: der Soldat
dem Krieg, der Muſiker und Dichter
der Kunſt, die Tänzerin dem Vergnü
gen, der Monarch der Repräſentation,
der Arbeiter der Arbeit uſw. (In die
ſem Zuſammenhang bedeutet das Blatt
des Turners einen Gedanken-Kurz
ſchluß. Der Turner dient nicht einem
außer ihm liegenden Zweck, ſondern
nur ſich ſelbſt. Wozu ſollte alſo ein Fa
brikant Turner fabrizieren?) Geisler
gibt das in derb-einfachen Holzſchnit
ten. Der Gedanke des Gegenſatzes, der

in den erſten beiden Blättern anklingt
(der Baum, das entſpringende Kätz
chen), wodurch das Leblos-Starre ein
drucksvoller wird, iſt leider nicht weiter
durchgeführt. Am beſten gelungen ſchei
nen mir Blätter, die in den Geſtalten
zugleich das Seeliſche ihrer Seelenloſig
keit ausdrücken: das Weſenlos-Oelige
der Monarchenbegrüßung, das Leb
haft-Brutale des Arbeiters u. dgl. We
niger der Mathematiker. Mir ſcheint,
daß Geisler ſeine Derbheit in einer
Weiſe überſteigert, die ſeiner feineren
Art eigentlich nicht entſpricht. Das
„Expreſſioniſtiſche“ ſcheint mir inſofern
nicht ungefährlich für ihn, als e

s ihm
erſchwert, die innere Balance zu
finden.

Der Ma umburger Dom und
ſeine Bildwerk e. Aufgenommen
durch Walter Hege, beſchrieben
von Wilhelm Pinder. 52 S.
Text. 8

7 Tafeln. Deutſcher Kunſtver
lag, Berlin.
Eine wundervolle Sammlung von
Aufnahmen aus dem Maumburger
Dom, gleich geeignet zur Vorbereitung
wie zur Erinnerung; dem, der nicht
ſelber nach Maumburg fahren kann,
gibt ſie den beſten Erſatz. Manches
ſieht man in Ausſchnitten, das man
mit dem Auge nicht ſo erkennen würde.
Die Bilder geben auch ein Gefühl für
das Material des Steines, und das

iſ
t

das Beſte, was man zum Lobe fol
cher Aufnahmen ſagen kann. Pinders
knappe und doch umfaſſende Darſtel
lung, die den Zuſammenhang zwiſchen
Maumburg und Bamberg betont, iſ

t

ausgezeichnet. Er nimmt einen ge
nialen Meiſter für dieſe Bauplaſtik an,
ſowohl für Lettner wie für Chorfiguren.
Aber der Meiſter hatte Mitarbeiter,

e
r

ſelber leiſtete Verſchiedenwertiges
und e

r

durchlief Entwicklungsſtadien.
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Sehr glücklich iſ
t

die Einteilung und
Charakteriſtik der Gruppen. Die Her
vorhebung der Maria wie der Ger
burg und Aehnliches zeugt von feinſtem
Empfinden. Das Buch gehört zu denen,
in die ſich jeder vertiefen ſollte, der ſich
ein Bild vom deutſchen Weſen machen
will.
Heinrich Höhn, Deutſche
Solzſchnitte bis zum Ende des
16. Jahrhunderts. (Die Blauen Bü
cher.) Karl Robert Langewieſche, Kö
migſtein i. T.
Dieſer Band hat den Vorzug, von
einem guten Kenner der Geſchichte des
deutſchen Holzſchnittes zuſammenge

ſtellt und eingeleitet zu ſein. In 126
Tafel-Abbildungen und 8 Textbildern
wird uns die Entwicklung vorgeführt,
beginnend mit einem oberdeutſchen
Blatt vom Ende des 14. Jahrh., ſchlie
ſzend mit drei Blättern von Tobias
Stimmer. Dürer (26 Blätter), Hans
Baldung Grien (9 Blätter), Hans Se
bald Beham (dem auch der oft unter
Dürers Mamen gehende Chriſtuskopf
Zugewieſen wird), Cranach, Altdorfer,
Burgkmair, Holbein, dazu eine Menge
kleinerer Meiſter, ſind mit bezeichnen
den Stücken vertreten. Das größte
Intereſſe aber erwecken doch die frühen
Blätter aus der Zeit vor Dürer. Von
ihnen möchte man ſich einmal einen be
ſonderen Band wünſchen (wenn nur
das deutſche Publikum dafür auf
nahmefähig wäre!) Die Einleitung Dr.
Höhns iſt überſichtlich in der Auftei
lung des Stoffes, klar in der Sprache,
treffend im Ausdruck, ſo daß ſie, was
bei kunſthiſtoriſchen Ausführungen
nicht immer der Fall iſt, für den
Laien angenehm und nutzbringend zu
leſen iſt. St.

Dürers „ Grüne Paſſion“,
Kunſtverlag Anton Schroll & Co.,
DWien.

Eines der ergreifendſten Gedichte
Konrad Ferdinand Meyers iſ

t „Die
Krypte“. Junge Meiſter ſollen des
Lebens unerſchöpften Kräften die freu
dige, lichtdurchflutete Rotunde weihen,

aber auch nicht die Krypte vergeſſen,
die dunkle Krypte mit dem Gekreu
zigten:
„Wir mögen, wenn die Beiden uns

- umnachten,

Nicht Glück noch Ruhm, nur größeren
Schmerz betrachten.“

Wohl nur wenige junge Meiſter ha
ben den Weckruf des Dichters beher
zigt. Die alten hingegen, die wurden
einſt nicht müde, unter ihren Rotunden
Krypten zu bauen und d

a

dem tiefſten
Schmerz Altäre zu errichten. So Bach.
So Dürer.
Während der Jahre 1498 bis 1512
hat Dürer vier Paſſionsfolgen geſchaf
fen. Zwei ließ e

r

in Holzſchneiden,
eine ſtach e

r in Kupfer, eine andere
führte e

r liebevoll auf glatter grüner
Grundierung mit Tuſchfeder und mit
weißen Glanzlichtern aus. Dieſe im Be
ſitze der Albertina zu Wien befindliche
„grüne Paſſion“ iſ

t viel umſtritten
worden, bis neuerdings Joſeph Meder
ihre Echtheit wohl endgültig feſtſtellte.
Jetzt liegt der Schatz der Albertina in

einer trefflichen, nicht z
u teuren Fakſi

mile-Wiedergabe vor uns.
Ihrer Entſtehung nach ſteht die
grüne Paſſion bei Dürer a

n

zweiter
Stelle. Als der Nürnberger Meiſter
ſie ſchuf (1504), fühlte e

r

„zwei See
len“ ach! in ſeiner Bruſt. Die Schön
heit der italieniſchen Renaiſſance war
ihm aufgegangen und doch wollte ſeine
urſprüngliche Seele, die gotiſche, nicht
weichen. Noch kam e

s zu keinem Aus
gleich. Die elf Blätter dieſer Paſſion
zeigen vielmehr das Schwanken des
Künſtlers, zugleich aber ſein Ringen,
ſein zielbewußtes Streben, ja, ſie laſſen
bereits ahnen, daß dies Streben keinem
feſten Endziele galt, ſondern daß jedes

erreichte Ziel – ſelbſt der Ausgleich
von Renaiſſance und Gotik – in ſeinem
Schoße ſchon wieder ein neues barg.

Wäre Dürer auch alt wie Methuſalem
geworden – nie hätte e

r aufgehört,

ſein „drittes Reich“ z
u weiten: immer

kühner emporzuſtreben zur freudigen,

lichtdurchfluteten Rotunde der Renaiſ
ſance und dann erſt recht hinabzuver
langen zur ſchmerzerfüllten Einſam
keit der Krypte gotiſcher Dome.
Dürer war eine Fauſtnatur. Der
letzte Ausgleich lag für ihn im Jen
ſeits. Aber auch dort wird e

r die Flü
gel ſchwerlich abgelegt haben. Wäh
rend ſein Freund Hans Baldung Grien
ſehnſüchtig zurückſpähte zu den grünen

Wieſen dieſer Erde, hatte der Schöpfer
der grünen Paſſion längſt einen neuen,
höheren Stern entdeckt mit noch ſafti
geren Auen und wahrhaft himmliſchen
Glanzlichtern. Bruno Goltz.
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Rolf Mor den ſtreng , Die
Züge der Wikinger. Aus dem
Schwediſchen überſetzt von Ludwig
Meyn. 221 S. Geb. 4,50 Mk. Quelle
u. Meyer, Leipzig.
Wir ſind gewohnt, unſre mittelalter
liche Geſchichte mit römiſchen Augen zu
ſehen, hier wird ſie vom Morden zu
ſehen verſucht. Der angeſehene ſchwe
diſche Verfaſſer iſt keineswegs völlig
frei von römiſcher Einſtellung („Frei
lich ſtand die europäiſche Bildung im
Mittelalter im allgemeinen nicht ſehr
hoch!“ Das iſt ein typiſch weſtleriſches
Urteil, das in allem Micht-Antiken
„Barbarei“ ſieht), aber ſeine mora
liſche Wertung der Wikinger iſt ver
hältnismäßig frei und ſucht dieſer Er
ſcheinung aus ihrem eigenen Weſen ge
recht zu werden. Die ſeeliſchen
Grundlagen des Wikingertums werden
kaum zu zeichnen verſucht, einiges We
nige in dem Kapitel über die „Kultur
der Wikinger“. Aber über die gegen
ſtändlichen Dinge: Schiffe, Waffen,
Heere, Kriegskunſt erfahren wir
viel, was den Durchſchnittsgebilde
ten überraſchen wird. Wir Deutſchen
lernen ja nur ſehr wenig von den „See
räubern“, die ſeit Karls des Großen
Zeit zuweilen unſre Küſten heimſuchten.
Wir lernen nicht die ungeheure ge
ſchichtliche Erſcheinung, die mit der
Völkerwanderung in Parallele zu ſetzen
iſt, als Ganzes würdigen. Morden
ſtreng erzählt uns, in ruhiger und nüch
terner Weiſe, von der Herrſchaft der
Wikinger in England, Irland und
Schottland, von der Gründung der
Normannenreiche in Frankreich und in

Süditalien, endlich von der Gründung
des ruſſiſchen Reiches durch ſchwediſche
Wikinger (Ruſſe iſ

t

eine finniſch-ſla
viſche Bezeichnung für den Schweden),
von der Eroberung Kiews, den Kriegs
zügen gegen Konſtantinopel. Daß der
Verfaſſer vor allem den Anteil der
Schweden an den Wikingerheeren her
vorhebt, verſteht ſich von ſelbſt. Das
Buch wird jedem, der die frühmittel
alterliche Geſchichte nur ſchulmäßig
kennt, eine gewaltige Horizonterweite
rung bringen. Es iſt äußerſt aufſchluß
reich, die deutſchen Angelegenheiten
einmal von Morden aus zu betrachten
und neben die Züge der Deutſchen nach
Rom die der Schweden nach Konſtan
tinopel zu ſetzen. Das Buch wird die
Nachdenkſamen zu weiteren Forſchun
gen anregen. St.

Guſtav Meckel, Di e alt nor -

diſche Literatur. (Aus Natur
und Geiſteswelt. 782.) Kart. 1,50 Mk.,
geb. 1,80 Mk. B. G. Teubner, Leipzig.
Auf Meckels Auswahlband aus den
isländiſchen Geſchichten („Germaniſches
Weſen der Frühzeit“, Diederichs,
Jena) hatten wir im vorigen Jahr
hingewieſen. Wir möchten nun die
kleine Einführung in die altnordiſche
Literatur, die der Berliner Germaniſt

in knapper, überſichtlicher Weiſe ge
geben hat, nachträglich empfehlen. Hier
wird gerade das geboten, was der Ge
bildete braucht, der eine erſte Einfüh
rung ſucht. Die Einleitung gibt die
Grundbegriffe und Grundanſchauungen

zum Verſtändnis nordiſcher Dichtung.
Dann wird „der geſchichtliche Rah
men“ der altisländiſchen Dichtung ge
zeichnet. Von den drei Gruppen:
eddiſche Dichtung, Skaldendichtung,
Saga wird die erſte am ausführlichſten
behandelt, die zweite kurz, die dritte
nur mit knappſten Umriſſen. Für dieſe
wünſchen wir uns recht bald ein geſon
dertes Bändchen. Was bei Meckel ſo

wohl tut, iſ
t

die Hingebung an den
Stoff, das achtungsvolle Erfaſſen der
altnordiſchen Geſinnung und Dichtung,
die Klarheit und Ueberſichtlichkeit der
Darſtellung. Ueberall ſpürt man aufs
angenehmſte die ſichere Hand eines
ſelbſtändigen Führers. Das Büchlein
hat uns beim Leſen innerlich ſo ſehr
angeſprochen, daß wir e

s unſern
Freunden ganz beſonders empfehle
möchten. St.

The ob al d Bied er , Ge
ſchichte der G er m an e n for -
ſchung. Dritter Teil (Von 1870 bis
zur Gegenwart): Heimat der Germanen
und Indogermanen, Germania des Ta
citus. 248 S
.

Geh. 4,50 Mk. Theodor
Weicher, Leipzig.
Mit dem dritten Bande iſt das Werk,
das einen Ueberblick über die Ger
manenforſchung von 1500 bis heute
gibt, vollendet. Bieder breitet eine ge
waltige Fülle von Material vor uns
aus, und zwar gibt er nicht nur knappe
Charakteriſtiken des behandelten
Schrifttums, ſondern e

r gibt geiſtesge
ſchichtliche Zuſammenhänge und nimmt
kritiſch Stellung. Darum iſ

t

ſein Werk
nicht nur eine Materialſammlung für
Gelehrte, ſondern eine feſſelnde Dar
ſtellung, die den Gebildeten in das
weitſchichtige Gebiet einzuführen ge
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eignet iſt. Bieder ſelbſt teilt die heute
weithin anerkannte Theorie von der
nordiſchen Heimat der Germanen, er
betont die grundlegende Bedeutung der
ariſchen Raſſe. Er kommt zu einer
gründlichen Ablehnung Sigmund Feiſts.
Der dritte Band beginnt mit einer
Darſtellung der Arbeiten Müllenhoffs,
dann folgt die Geſchichte des Schrift
tums der deutſchen Germanenforſchung,
insbeſondere zur Urheimatfrage, von
1870 bis zur Gegenwart, ein weiteres
Kapitel iſt den neueren Schriften über
Tacitus' Germania gewidmet.
Es verdient hervorgehoben zu wer
den, daß dieſe umfaſſende Arbeit nicht
von einem eigentlichen Gelehrten, ſon
dern von einem Liebhaber geleiſtet
worden iſt, der nach der täglichen Be
rufsarbeit ſeine Abende und Mächte
daranſetzte und der, unter keineswegs
günſtigen Umſtänden, eine große
Sammlung auch von ſeltenen Werken
für ſeine Zwecke zuſammenbrachte. Es
ſteckt zäher Fleiß und große Liebe in

dieſer Arbeit, die der Verfaſſer einſam
und aus eigner Kraft durchgeführt hat.
Darum verdient e

r in höherem Grade
Dank als viele, die e

s bequemer haben,
wiſſenſchaftlich zu arbeiten. St.

Isländiſche Held en rom an e.

Uebertragen von Paul Herrmann.
(Sammlung Thule. II

.

21.) 312 S
.

Geh.
4,50 Mk., geb. 6,– Mk. Eugen Die
derichs, Jena.
Der Band enthält die Geſchichte von
den Wölſungen, die von dem berühm
ten Wikingerhelden Ragnar Lodbrok
und ſeinen Söhnen, die kleine ſtim
mungsvolle Erzählung von Morna
geſt, in der noch einmal die Mibelun
genſage merkwürdig aufklingt, zum
Schluß die große Geſchichte von dem
Dänenkönig Hrolf Kraki, die mir –

ſi
e lieſt ſich in einigen Kapiteln wie

ein toller Traum, auch enthält ſie in

der Epiſode von Bödvar Bjarki und
Hött ein beſonders feines Stück – zu
den ſchönſten Erzählungen zu gehören

ſcheint. Die isländiſchen „Helden
romane“ ſind in der Art ſehr verſchie
den von der realiſtiſchen Saga-Litera
tur. Die Helden werden ins Ueberge
waltige geſteigert, die Erfindung wird
ſehr bunt (iriſche, deutſche, byzantiniſche
Einflüſſe), die Wunder gründen nur
noch ſehr loſe im alten Zauberglauben,
man genießt ſie um des Wunderbaren
willen. Dieſe Geſchichten ſpielen alle

in der „Vorzeit“. In ſolchen Helden
rom a nen lebt das abſterbende Hel
den lied weiter, zum Teil geradezu
als Proſa-Auflöſung. Darum ſind
dieſe „Romane“ ſehr wichtig für die
Sagenkunde. So wird dieſer Thule
Band ſowohl dem, der den alten Sa
gen nachſpürt, wie dem, der ſich ein
fach a

n der bunten Fabulierkunſt der
Isländer erfreuen möchte, willkommen
ſein. St.

Franz Rudolf Schröder,

G er m an e n t um und Hellenis
mus. (Germaniſche Bibliothek, her
ausgegeben von Wilhelm Streitberg
II. Abteilung Nr. 17.) Geheftet 6,–,
geb. 7,50 Mk. Carl Winters Univer
ſitätsbuchhandlung, Heidelberg.
Dies Werk eines der jüngeren Ver
treter unſerer „zünftigen“ Germaniſtik

iſ
t

ein neuer erfreulicher Beweis dafür,
daß die Wiſſenſchaft auch hier bemüht
iſt, die engen Fachſchranken niederzu
reißen, und die Forſchungsergebniſſe
fremder Fachgebiete für die eigene Ar
beit auszuwerten. Schr. folgt den Bah
nen, die Meckel u

.

a
. gewieſen haben,

indem e
r verſucht, die Einflüſſe antiker

bzw. orientaliſcher religiöſer Vorſtel
lungen auf die Religion der heidniſchen
Germanen aufzuzeigen und auf ihr
richtiges Maß zurückzuführen. Er geht
dabei mit einer kritiſchen Beſonnenheit
vor, die nicht allen Verſuchen dieſer
Art nachgerühmt werden kann und die
den Leſer ermutigt, ſich ſeiner Führung
auf den vielfach verſchlungenen Wegen
dieſes dunklen, wenig erforſchten Gebie
tes anzuvertrauen. Wie Meckel, ſo

unterſucht auch Schröder vor allem
zwei „Mythen“: die Walhallavorſtel
lung und die Sage vom Gotte Balder.
Er unterſcheidet bei beiden eine ur
ſprüngliche germaniſche und eine ſpä
tere, „helleniſtiſche“ Schicht; dieſe letzte
beruht auf religiöſen Vorſtellungen und
Kulten, die die den Mittelmeervölkern
zunächſt ſitzenden Germanenvölker in

den erſten vorchriſtlichen Jahrhunder
ten dort unten im Süden und im Oſten
kennengelernt, und von dort bis in den
Morden weitergeleitet haben. Sie ſind
allerdings niemals in die breiten
Volksmaſſen hinabgedrungen, ſondern
immer nur der Glaube der „oberen
Zehntauſend“, der Prieſter und Für
ſten und ihrer Gefolgſchaft geweſen.
So geht nach einer Sage noch im
zehnten Jahrhundert der isländiſche
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Bauer in den „Totenberg“ zu den an
dern abgeſchiedenen Verwandten. Die
Verlegung dieſer unterirdiſchen Wal
hall in die himmliſchen Regionen und
ihre glänzende Ausmalung, wie ſie die
Edda und andere nordiſche Quellen zei
gen, beruht nach Schröder auf Ein
wirkung antiker kosmiſcher Vorſtellun
gen, insbeſondere der helleniſchen
Aſtra l religion, während er an
dererſeits in der Umbildung der Bal
dergeſtalt, die urſprünglich ein Frucht
barkeitsgott war, den Verſuch eines
germaniſchen Prieſters ſieht, den Vä
terglauben mit den Gedanken der orien
taliſchen Myſterien kulte und des
Chriſtentums in Einklang zu bringen.
Die Gedankengänge des Verfaſſers
ſind außerordentlich feſſelnd; auf Grund
einer vielſeitigen Beleſenheit zeigt er
Uebereinſtimmungen zwiſchen antiken
kosmiſchen und religiöſen Lehren und
der germaniſchen, beſonders nordiſchen
Ueberlieferung auf, die etwas Be
ſtechendes haben. Daß er aber, wie er
ſelbſt glaubt, den er a kt e n M a ch -
weis für ſolche Einwirkungen im ein
zelnen erbracht hat, möchte ich trotz
dem bezweifeln. Volle Beweiskraft be
ſitzen ſolche Vergleiche nicht, und
je geiſtreicher die Kombinationen ſind,
deſto mehr hat man das Gefühl: es
kann, aber es muß nicht ſo geweſen
ſein. Es läßt ſich doch auch auf keinen
Fall rechtfertigen, in Balder eine Er
löſergeſtalt zu ſehn. Die angebliche
Verwandtſchaft mit Chriſtus, die wohl
den Ausgangspunkt für alle dieſe Un
terſuchungen, auch die Meckelſchen bildet,

ſcheint mir überhaupt immer fraglicher,
und Schröder hat ſelbſt nachgewieſen,
daß alle weſentlichen Beſtandteile des
Baldermythus ſich in germaniſchen
Volksbräuchen finden, die auf alte Ve
getationskulte zurückgehen. Immerhin
ſind Beziehungen zwiſchen der Edda
und der frühchriſtlich-helleniſchen Ge
dankenwelt nicht zu leugnen, und wer
dieſen Fragen nachdenken will, findet
in dem Buche von Schröder, das klar
und verſtändlich geſchrieben iſt, einen
anregenden Führer.

Walter Ba et ke.

Leopold Weber , D ie Hege -
lingen. Von König Hagen, von Hil
des Schuld und Gudruns Leid und
Erlöſung. 200 S. Geb. 5,50 Mk.
K. Thienemanns Verlag, Stuttgart.
Dem „Midgard“ und „Dietrich von

Bern“ hat Leopold Weber nun eine
entſprechende Behandlung des Gudrun
ſtoffes folgen laſſen. Unſre Leſer wer
den ſich der Proben aus jenen Bü
chern und damit der Art Webers er
innern. Auf Grund der alten Ueber
lieferung erzählt er hier die Geſchichte
Hildes und Gudruns neu, beide durch
Schuld und Sühne miteinander ber
knüpfend. Er erzählt in knappen, ſtraf
fen Sätzen. In die Erzählung ſind die
Maturſtimmungen eingefügt. Iſt das
Werk in erſter Reihe wohl für die
ältere Jugend beſtimmt, ſo wird doch
auch der, den die moderne Neuformung
alter Sagenſtoffe intereſſiert, ſeine
Freude daran haben. St.

Paul de La gar de , Lebensbild
und Auswahl von Klara Böſch. 170 S.
Bärenreiter-Verlag, Augsburg.
Klara Böſch ſagt: „Eine ſtärker aus
geprägte Perſönlichkeit als Lagarde iſt

mir nicht denkbar; ich kenne auch keinen,
der mehr Ehrfurcht vor des Menſchen
Perſönlichkeit beſitzt und fordert.“ „Bei
Lagarde läuft jede Betrachtung und
Empfindung auf die beiden Haupt
punkte hinaus: Religion und Deutſch
land. Seine politiſchen Gedanken kön
nen neben die Bismarcks geſtellt wer
den; in Lagardes Schriften ſind po
litiſche, ſoziale und kulturſchaffende Ge
danken allererſter Ordnung enthalten;
ſicher überragen manche von ihnen die
letzten Ziele Bismarcks.“ Die hohe Auf
faſſung, die Klara Böſch von dem „aus
geſprochen männlichen Genie“ Lagar
des hat, iſ

t

die beſte Empfehlung des
Buches, das außer dem großzügigen
Lebensbild die ſchönſten Stücke aus La
gardes Proſaſchriften, auch einige Ge
dichte enthält. O. D.

Der Hort. Sammlung deutſcher
Romane. Bd. 1. 2: Keller, Der
grüne Heinrich. Bd. 3: Gott -helf, U l i der Knecht. Bd. 4:

l e r is, Hoſen des Herr
on Bredow. Bd. 5: Scheffe
kkehard. Bd. 6: Hauff, Li
enſt ein. Bd. 7: Gott he

li der Pächter.
400–530 S

.

Ganzleinen 4
. Ganz

leder 9 Mk. R
. Voigtländers Verlag.

Die neue Sammlung hat nicht wie
die „Deutſchen Erzähler“ im gleichen
Verlag einen beſonderen literariſchen
Ehrgeiz, ſondern lediglich die Abſicht,
die Hauptwerke der deutſchen Er
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zähler in hübſchen, ſauberen, billigen
Bändchen darzubieten. Man kann ſie
bequem in die Taſche ſtecken, und doch
ſehen ſie ſtattlich aus. Beſonders
anſtändig ſind die Bände daher für
Geſchenke. Die Sammlung wird ſich
einbürgern. St.

Deutſche Dichtung – Deut -
ſche Kultur. Samml. Probſt.
Das geheftete Bändchen von 32–64 S.
0,40 Mk. Iſo-Verlag Walter Probſt,
Eisleben.
Ein kühnes Unternehmen, neben die
Reclamſammlung eine ganz ähnliche
neue zu ſtellen. Umfang und Aus
ſtattung der Hefte dieſer neuen Samm
lung wie bei Reclam. Der Name
„Deutſche Dichtung – Deutſche Kul
tur“ deutet an, daß hier eine ſchärfere
Beſchränkung geplant iſ

t

auf das, was
wertvoll iſt. Unter den erſten rund
dreißig Bändchen befinden ſich: Grab
bes Hermannsſchlacht; Geßners Idyl
len; Iffland, die Kokarden; Gedichte
von Joh. Peter Uz; zwei Einakter von
Benedix; Idyllen von Maler Müller;
ferner aus älterer Literatur das alte
Volksbuch von Salomo und Markolf;
das alte Volksepos vom Pfarrer vom
Kalenberg; Schwänke von Hans Sachs

u
.

a
. Auch Dichterbiographien, Einfüh

rungen in klaſſiſche Dramen, Mundart
liches ſowie Sprach- und Literarhiſto
riſches ſind vertreten. Es läßt ſich alſo
ſchon eine beſtimmte Linie erkennen.
Mach den vorliegenden Leiſtungen kön
nen wir das Unternehmen nur be
grüßen. G. Kl.

Johannes Gillhoff, Jür nja kob Swehn der Amerika -

fahrer. 171.–176. Tauſend. 294 S.

Geb. 6 Mk. Domverlag, Berlin.
In der Geſtalt des Jürnjakob
Swehn, den das Streben nach eigen
Hüſung und eigen Land aus ſei
nem mecklenburgiſchen Tagelöhnerkaten
übers Meer nach Amerika treibt, weiß
uns der Verfaſſer in greifbarer Le
bendigkeit einen feſtumriſſenen Typus
des deutſchen Auswanderers und Aus
landdeutſchen hinzuſtellen. In der Form
von Briefen, die Jürnjakob von drüben

a
n

ſeinen alten Dorflehrer richtet, zieht
ſein Leben von der Ueberfahrt des jun
gen Burſchen bis zum alternden und
heimwehkranken Farmer in ſchier dra
ſtiſcher Gegenſtändlichkeit a

n

uns vor
über. Aber weit mehr als dieſes ty

piſche Schickſal des erfolgreichen Ame
rikafahrers nimmt uns das Weſen des
Menſchen gefangen, der ſich in dieſer
Hülle birgt. Wir ſehen Welt und Le
ben mit den Augen eines Mannes, der,
noch unangekränkelt von der ſchwach
herzigen Problematik des „Eebildeten“,
die ewigen Lebensgüter und Lebens
mächte Familie, Heimat, Volk, Vater
land und Gott als unverrückbare Ge
gebenheiten nimmt, ohne die das Men
ſchenleben nicht gedacht werden kann
und die allein ihm Weſen und Wert
verleihen. Er iſt in ſeiner heimatlichen
Dorfſchule nicht durch „Bildung“ ent
wurzelt und aus dem ſeeliſchen Gleich
gewicht natürlichen Menſchentums ge
riſſen worden. Aber gerade drüben hat

e
r gelernt, ſich kräftig gegen die Erden

laſt zu ſtemmen, die das Schickſal auf
ſeine Schultern gelegt, und mit dem ihm
verliehenen Pfund natürlicher Gaben

zu wuchern. – Das Schreiben iſ
t

ihm
eine ſaurere Arbeit als das Pflügen,
und e

r

ſchreibt ſeine Briefe nicht etwa

in geſchultem Schriftdeutſch, ſondern in

ſeiner platt-hochdeutſchen oder hoch
plattdeutſchen ſtark bibliſch gefärbten
Mundart. Darin aber weiß e

r

nicht
nur köſtlich humorvoll von der neuen
gar bunten Welt ſeines Farmerlebens
dort drüben zu erzählen und ſein ge
ſundes Urteil über die Menſchen in
Heimat und Fremde in Worte zu
faſſen, ſondern auch die tieferen Re
gungen ſeiner im Jenſeits verwurzelten
Seele auszudrücken. Dieſe leichtfaßliche
Sprache aber ermöglicht jedem, auch
ſchon der heranwachſenden Jugend, die
kurzweilige Lektüre des Buches und
macht e

s zu einem rechten Volksbuch,
das in allen Kreiſen geleſen werden
kann und geleſen werden ſollte, und
jedem Leſer herzerquickenden Gewinn
bringen wird. Franz He y de n.

Schmid - K u gelb a ch, D as
Jahr der Hirten. Eine Erzählung.
245 S
.

Geb. 4,– Mk. Guſtav Schloeß
manns Verlagsbuchhandlung, Leipzig.
Eine ſchlichte Erzählung aus der Zeit
nach dem Dreißigjährigen Kriege. Die
Parallelen zur Gegenwart ergeben ſich
ungeſucht. Ethiſch iſ

t

dieſe Erzählung
ebenſo wertvoll wie die Schriften „Vor
den Trümmern“, „Der Turmbau zu
Babel“ u

. a., die unter dem Mamen
Meiſter Guntram von Augsburg er
ſchienen ſind und von demſelben Ver
faſſer ſtammen. Das vorliegende Buch
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erzählt ein Jahr Hirtenleben. Aber wie
reich iſ

t

dieſes eine kurze Jahr, bis e
s

durch den Opfertod gekrönt wird! Und
was bedeutet ein Charakter wie dieſer
Schäfer Lienhart, trotz ſeines engen
Wirkungskreiſes, für das ganze Ge
meinweſen! Das Buch lehrt an die
Macht der Perſönlichkeit glauben. Man
gebe e

s namentlich auch der älteren
Jugend in die Hand. Karl Witte.
Klar a Boeſch, Schöpfer und
Denker deutſcher Welt an -

ſchauung. 9
0 S
.

Geh. 2,80 Mk., geb.
4,– Mk. Greifenverlag, Rudolſtadt.
Das Buch iſt ganz aus unſrem Geiſt
und Sinn heraus geſchrieben. Es ent
hält allerlei Studien: Meiſter Eckhardt,
der deutſchfromme. – Tauler und ſeine
Zeit. – Luther, der Deutſche. – Fichte
und Heinrich von Treitſchke. – Der
deutſche Mann: Ernſt Moritz Arndt.– Lagarde u

. a
. Immer geht e
s zu

letzt um dies eine: das ſchlechthin
Deutſche bei ihnen allen. Wer ſo wie
Klara Boeſch intuitiv ſicher das Ent
ſcheidende herausfühlt und darzuſtellen
vermag, iſ

t

unſrer Gemeinſchaft gewiß,
auch wenn e

r

hier und da in Einzelhei
ten anderer Auffaſſung begegnet. Dem
Werte dieſer Arbeiten bricht das nichts
ab. Karl Witt e.

Arthur Schopenhauer,
Aphorismen zur Lebens

w
o
e is he it. Herausgegeben und mit

Einleitung und Anmerkungen verſehen
von Paula Meſſer-Platz. 264 S. Kart.
3,20 Mk., Halbl. 4,– Mk. Strecker
und Schröder, Stuttgart.

Kuno Fiſcher hat einmal über Scho
penhauer geſagt: „Wenn man ihn zu
Ende gehört hat, ſo iſ

t

e
s ſehr fraglich,

ob man ihm recht gibt, aber ſicher iſt,
daß man ihn nie wieder vergißt.“ Das
gilt auch für die Aphorismen, dieſe
„Philoſophie für die Welt“, wie e

r

ſelbſt ſi
e genannt hat. Die vorliegende

Ausgabe iſ
t

handlich und lieſt ſich gut.

Die Anmerkungen – 166 an der Zahl–, dazu ein Verzeichnis der im Text
zitierten Autoren ſind eine gute Hilfe.
Neben die fremdſprachlichen Zitate iſt

die deutſche Ueberſetzung an Ort und
Stelle eingefügt. Karl QWBitte.

Otto Piper, Jugend bewe -

gung und Proteſt antismus.

#
j 1,20 Mk. Greifenverlag, Rudol

tadt.
Iſt e

s überhaupt möglich, ein Bild
des Proteſtantismus zu zeichnen, das
objektive Haltung haben ſoll? „Weſen“

iſ
t

in dieſem Sinne immer Abſtraktion
vom konkret Geſchichtlichen. Möglich iſt

ein ſolcher Verſuch nur, wenn eine ganz
beſtimmte Frageſtellung vorliegt, wenn
alſo der Proteſtantismus zu einer
anderen Erſcheinung in Beziehung ge
ſetzt wird. So iſt dieſe Arbeit des Göt
tinger Privatdozenten, der ſelber aus
der Jugendbewegung ſtammt, eine
Darſtellung des Proteſtantismus vor
Leuten der Jugendbewegung, von
ihrer Problematik aus. Als ſolche wird
ſie manchem weiterhelfen können. Wir
ſtimmen längſt nicht in allem mit dem
Verfaſſer überein, aber e

s iſ
t in dem

Buch doch auch wieder viel Tiefes und
„Weſentliches“ geſagt. Karl Witte.

Zwieſprache

GÄ da wir das Heft abſchließen,wird der Vertragsvorſchlag von
Locarno veröffentlicht. Die Frankfurter
Zeitung preiſt ihn in der Schlagzeile
als die „Grundlage des neuen Euro
pa.“ Da die Gewaltſatzung von Ver
ſailles die Grundlage des neuen Ver
tragsentwurfes iſt, muß man logiſcher
weiſe V er ſ a ill es als die „Grund
lage des neuen Europa“ feiern. Aber
der „Geiſt“ iſ

t

ein andrer, ſchwärmt die
Zeitung mit menſchheitsſeligem Augen
aufſchlag, und macht dazu ein ſo naiv
vertrauensvolles Geſicht, als o
b ihr

Leitartikler nicht ein die Intereſſen wä
gender Politikus, ſondern ein deutſcher
Theologieprofeſſor mit unentwegt hoff
nungsfreudig daherwehendem Optimis
mus ſei. Der Geiſt von Locarno? Das
müßte vor allem der Geiſt Briands und
Chamberlains ſein. Wodurch ſollte es
glaubhaft gemacht werden, daß Briands
Seele ſich gewandelt habe? Weil er

nett im Umgang war und ſogar Scherz
chen machte? Oh, e

r

hatte Urſache, ver
gnügt zu ſein. Und der Geiſt Chamber
lains? Wir betrachten die Züge ſeines
engliſchen Antlitzes im Bilde und –
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verſpüren keine Luſt, dieſem Engliſh
man das „Geburtstagsgeſchenk“, das
er ſich wünſchte, darzubringen. Es be
hagt uns nicht, zu der Familie zu ge
hören, ſo leutſelig ſich auch Seine Lord
- ſchaft zum armen Vetter im Fatherland
herabzulaſſen geruhten. Wir betrach

- ten die fünf Finger der engliſchen
Herrenhand: an dem einen Finger klebt

- das Blut der Chineſen, das um des
Opiums willen floß, am andern Fin
ger klebt das Blut der Inder, das um
Gold und Gewürz floß, am dritten
Finger klebt das Blut der Buren, das
um Gold und Diamanten floß, am vier
ten Finger klebt das Blut der Aegyp
ter, das um Baumwolle und Suezkanal
floß, am fünften Finger klebt das Blut
- der Iren, das um Land floß. Um wel
cher Gründe willen hat dieſe Hand un
endliches Blut vergoſſen! Und von
dieſen Leuten ſollten – wir „Verzei
hung“ hinnehmen? Es graut uns, die

– Blut hand des engliſchen Herrn zu
küſſen. Es graut uns vor den „Grund
lagen“, die von dieſer harten, knöcher
nen Wikingerhand gelegt werden. Man
bleibe uns angeſichts ſolcher Geiſter
vom Leibe mit idealiſtiſchen Phr a -
ſen über den „Geiſt von Locarno“. Es
gilt behutſam und vorſichtig zu prü
en und zu überlegen. Da finden wir
hinter dem großen Vertragsentwurf die
beſonderen Verträge Frankreichs mit
Polen und der Tſchechoſlowakei. Das

iſ
t

der „Geiſt von Locarno“! Ein Geiſt,
der nicht bereit iſ

t

zum Vertrauen,

ein Geiſt, der nichts an der eswill, als die ihm zu gefallene
Beute ſichern. Dieſer Geiſt wird
das „neue Europa“ herrlichen Zeiten
entgegenführen. Die Deutſchen werden
beglückt ſein, das „Opfer“ für den
„Menſchheitsfortſchritt“ bringen zu
dürfen. Der Beglückteſte wird Robert
Breuer ſein, der nun noch eine Parole
mehr hat, der e

r

„zum Durchbruch ver
helfen“ kann. Und mit ihm begeiſtern
ſich unſre „lieben Jidden aus Pau
len“, die im „Vorwärts“ die Politik
für den deutſchen Arbeiter in Szene
ſetzen. Mit fletſchender Inbrunſt wie
derholt der „Vorwärts“ immer wie
der, daß der „Pakt“ wirklich und wahr
haftig den Verzicht auf Elſaß-Lothrin
gen bedeute. Mephiſto kann, wollüſtig
grinſend, die Stunde nicht erwarten, wo

e
r

den Deutſchnationalen im Wahl
kampf vorwerfen wird, ſie hätten El
ſaß-Lothringen preisgegeben. Warum

ſollte Elſaß-Lothringen ſeinem Herzen
mehr ſein als ein Spektakel-Argument

in den Wahlverſammlungen? Und mit
dieſen freſſenden Maden im Leibe ſoll
der Deutſche aufrecht und ſtandhaft
bleiben? Wie läuft doch unſre Ge
ſchichte? Bismarck, Bülow, Bethmann
Hollweg, Erzberger, Rathenau, Wirth,
Streſemann.
Auf irgendeine Weiſe wird der Ver
tragsentwurf von Locarno zum Ver
trag werden. Wie heiß wallte das
Herz des Volkes einſt wegen des
„Friedens“ von Verſailles. Sozial
demokraten wie Scheidemann waren
gegen Verſailles. Dann kam eine Ver
handlung nach der andern. Es kam
London, e

s

kam das Dawes-Gutachten.
Immer gab e

s einen Sturm, aber
jedesmal wurde e

r

ſchwächer. Wir ſind
an die „Verträge“ gewöhnt worden
wie an Morphium und ſind vertrags
ſüchtig geworden. Wir kennen die
Gründe des ſprichwörtlichen „Jamais
allemand“ (des „deutſchen Miemals!“)
nur zu gut. Etwas Zeitungsrauſchen,
etwas Volksverſammlungslärm, etwas
Reichstagsgerede, teils mit dem Blick
auf die Regierungspoſition, teils mit
dem Blick auf das Volk draußen. Und
dann iſ

t

der Schmerz vorüber, die Sache

iſ
t gemacht. Was bleibt dem Pa

trioten, wenn der Vertrag von Locarno
rechtskräftig geworden ſein wird? Dem
deutſchen Patrioten wird nichts andres
übrigbleiben, als auf jede Weiſe den
Anſchluß an Rußland zu för
dern. Ich optiere für den Oſten. – –
Jean Pauls hundertſter Todestag
gibt uns Urſache, uns mit dieſer merk
würdigen Erſcheinung unſres Schrift
tums auseinanderzuſetzen. Ich habe nie
ein Verhältnis zu Jean Paul gewinnen
können. Seine Menſchen ſcheinen mir
lebloſe Schatten, nichts als Anläſſe zu

allerlei Gedanken, Meinungen, Vor
gängen. Die Hemmungsloſigkeit, mit
der alle vorüberhuſchenden Einfälle
aufs Papier hingewühlt werden, iſt mir
peinlich. Nur die „Vorſchule der
Aeſthetik“ und „Levana“ haben mich
angezogen. Es ſind ſo vortreffliche Ge
danken darin, daß man die wühlige

Form in Kauf nimmt. Wird die Maſſe
der unfruchtbaren Mebenbetriebe mit
ihren geilen Blättermaſſen weggeſchnit
ten, ſo tritt das fruchttragende Gezweig
hervor. Georg Kleibömer hat dieſe
Operation an der „Levana oder Er
ziehlehre“ vollzogen, das Bändchen iſ

t
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in unſrer Sammlung „Aus alten Bü
dherſchränken“ erſchienen; es iſ

t

alſo
keine „Auswahl ſchöner Stellen“,
ſondern gleichſam eine Herausarbei
tung deſſen, was von dauerndem Werte
iſt. – Da nun aber ſehr ernſthafte
Leute große Stücke auf Jean Paul
halten, bin ich gern bereit, meine Ab
lehnung als ſubjektive Begrenztheit
meines Verſtändniſſes gelten zu laſſen.
Daher bringen wir eine Würdigung,
die von jemandem geſchrieben wurde,
der ganz in Jean Pauls Werk einge
lebt iſt. Aber wir möchten e

s

uns auch
nicht verſagen, daneben eine Kritik
Jean Pauls zu bringen. Paul Ernſt,
der Meiſter ſtrenger Form, muß ein
Gegner Jean Pauls bis ins Allerletzte
ſein. Gerade das macht ſeine Kritik
wertvoll. So ſehen die Augen des
Freundes, ſo ſehen die Augen des
Feindes.
Man ſieht, daß man über den tinten
ſeligen, bändereichen Jean Paul nicht
kurz ſchreiben kann. Eigentlich ſollte
dieſes Vorweihnachtsheft eine Anzahl
„Bücherbriefe“ zur literariſchen Bera
tung bringen. Aber Jean Paul nimmt

ſo viel Raum ein, daß wir drei Auf
ſätze (über Bücher vom Sinn der Ge
ſchichte, über Hebbel-Literatur, über
Frauenbücher) erſt in den nächſten Hef
ten unterbringen können, zumal ſie zum
Teil ebenfalls recht lang ſind. Auch
mein Aufſatz über den jüngſt erſchiene
nen Schlußband von Kolbenheyers Pa
racelſus-Trilogie (Das dritte Reich des
Paracelſus) wird erſt im nächſten Heft
kommen. Vorläufig bitte ich, Aufſätze,
die mehr als ſieben Druckſeiten ein
nehmen, nicht zu ſenden. Wir platzen
ſonſt. –
Da die Vorweihnachtszeit mit ihren
Fragen nach Büchern, die man ſich und
anderen ſchenken kann, naht, haben wir
die in den letzten Heften zu karg aus
gefallene Rubrik der Bücherbeſprechun
gen diesmal um ein paar Seiten aus
gedehnt, um Verſäumtes nachzuholen.
Das bedingte eine Kürzung der Rubrik
„Erleſenes“. Gern hätten wir auch eine
Probe von Schönherrs Proſa gebo
ten. Vielleicht gibt ſich ſpäter ein An
laß. Für diesmal muß es bei der Probe
aus dem Drama bleiben. Wir geben
ein Stück, das nicht den Höhepunkt
von „Volk in Not“ bildet – wir hätten
ſonſt einen ganzen Akt abdrucken
müſſen. Aber wer kann dieſen knappen
Dialog, in dem jedes Wort Ausdruck

eines vollen, kompakten, bäuerlichen
Menſchenweſens iſt, leſen, ohne daß e

s

ihm durch alle Adern und Nerven
ſchlägt. Wie ſich die Volksempörung
der bäuerlichen Seele völlig „un
politiſch“, völlig abſichtslos aus
einem Abendgeſpräch im Bauernhof
entwickelt – ein Stück naturhaftes
M ü ſſen –, das iſt gewaltig. Dieſe
Bauern in ihrem naiven, an Symbolen
hängenden, ſchwergelöſten Denken be
wegen die ungeheuerſten Lebenswerte

in einer Tiefe, daß einem der Deutſchen
ganzer Jammer ankommt, wenn man
vergleicht, wie die klugen „Politiker“
unſrer Zeit, die für jede Situation ein
fix angepaßtes Wort haben mit dem
vielen Schleim, den ihr Geiſt in un
verſieglichem Strom produziert, die Mot
ihres zu Grunde gehenden Volkes be
träufeln. Die Gedanken jener Bauern
ſind monumental. Der Sandwirt: „Es
geht wieder los, weil's losgehen
muß.“ Derſelbe im Gebet: „Mach
uns frei, daß wir wieder ſein können,
wie wir geweſen ſind.“ Der Rotad
lerwirt zu ſeiner Frau: „Sei ſtill, da
geht's nicht um Buben, da geht's
um die Sach.“ Wie unendlich biel po
litiſcher iſ

t

im Grunde jeder einzelne
dieſer Sätze als die aufeinandergetürm
ten Leitartikel beweglicher Geiſter wie
Rathenau, Wolff und Bernhard all zu
ſammen. Und jener Bericht von der
blutigen Fahne, die der Bauernjunge
ſich um den Leib gewickelt – man ftelle
ſich die Reihe der Berliner Kritiker im
Parkett und das parfümierte Pre
mierenpublikum um dieſe Worte herum
vor – was haben die Tiroler Bauern
Schönherrs dieſem Menſchengehudel zu
ſagen? Wahrhaftig, ſolche Werke ſind

zu ſchade, um in jener Geſchäftsatmo
ſphäre aufgeführt zu werden. Daß aber
ſolche Dramen heute noch entſtehen
können, iſ

t

uns ein Troſt.
Den Koblenzer „Adlern und Falken“,
die mir eine Zwieſpruch-Mummer ſchick
ten mit einem Aufſatz gegen die Fremd
wörter: Ganz recht, man ſollte keine
Fremdwörter gebrauchen; ich überlege
mir auch immer, wann ich ſie ge
brauche. Wohlan, ſeid keine Koblenzer
mehr, ſeid Zuſammenflüßler! Bei gu
ter Zeit will ich einmal meine Meinung
über Fremdwörter niederſchreiben, da

e
s

ſich hier um eine ernſthafte pſycho
logiſche, auch völkerpſychologiſche Frage
handelt. –
Wir erwähnten im vorigen Heft die
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Anklagen, die Pfarrer D. Fuchs in
Eiſenach gegen die deutſchen Wichter er
hob. Die Entſcheidung, die der Thü
ringer Landeskirchenrat getroffen hat,
ſcheint uns ſo ſachlich und richtig, daß
wir uns über das Räſonnement Woun
dern, das Fuchs hinterdrein gibt. Auf
ſchlußreich iſ

t

die Bemerkung, die der
grobſchlächtige „Vorwärts“ a

n

das
Urteil knüpft. Er nennt e

s „Unfug die
Fülle“. Und dann: „Beſonders wenn
man daran denkt, daß Pfarrer Fuchs

in der Lutherſtadt Eiſenach
amtiert, wo die Grobſchlächtig -
keit des proteſtantiſchen Meiſters hin
reichend bekannt ſein dürfte.“ Wen
trifft ein ſolcher Hohn mehr, den Lan
deskirchenrat oder den eigenen Partei
genoſſen Pfarrer Fuchs? –

Moch einmal muß ich mich wegen

meiner Ausführungen zur Abſtinenz
bewegung wehren. Pfarrer Zauleck in

Wetter an der Ruhr gibt ein Blatt
„Mutiges Chriſtentum!“ (mit Aus
rufungszeichen) heraus, das durch ſei
nen derben Ton bekannt iſ

t

und eben
deshalb viele Freunde findet. Er führt
aus meinem Aufſatz zwei Stellen an,
welche ſich gegen den landläufigen
Fortſchrittsoptimismus richten und be
merkt dazu: „Man tröſte eine Trinker
frau, die von ihrem angetrauten Mann
für ihre Kinder kein Geld, für ſich aber
Schläge und Mißhandlung bekommt . . .

mit der ewigen Seligkeit und mit der
„göttlichen Ordnung“, daß e

s allzeit
Mann und Weib, Trinker und Nicht
trinker geben werde! So macht man
ſich der Sünde nicht ſchuldig, Gottes
Welt verbeſſern zu wollen. Wohl aber
ſteht dann der Schnapsfabrikant in

Gottes Dienſt: e
r hilft die Welt ver

ſchlechtern, und das ſoll ja ſein . . . .“

8auleck verſchweigt, daß ic
h

in

jenem Aufſatz die Motwendigkeit des
Kampfes gegen den Alkohol „um der

armen Kreatur willen“ anerkannt und
daß ic

h

mich für radikale Maßnahmen

in großem Zuſammenhang ausgeſpro
chen habe. (Uebrigens lehnen wir be
kanntlich in unſrer Zeitſchrift Alkohol
anzeigen ab, wie jeder im ſelben Heft
auf Seite 566 hätte leſen können.) Zau
leck ſtellt alſo meine Ausführungen ſei
aen Leſern falſch dar. Da er zwei
Stellen zitiert, muß e

r

auch das Da
zwiſchenſtehende geleſen haben. Wir
bedauern alſo, Herrn Pfarrer Zauleck
den Vorwurf nicht erſparen zu können,
daß e

r mit Wiſſen gefälſcht

hat, nur um ſeinen Zorn loszuwer
den. Ich gebe ihm anheim, ſich dieſen
Vorwurf durch ein Gerichtsurteil be
ſtätigen zu laſſen.
Ferner mache ic

h

ihn darauf aufmerk
ſam, daß meine Ausführungen gegen
die Fortſchrittsſeligkeit nichts anderes
enthalten, als was Martin Luther auch
gelehrt hat. Die kurzſchlüſſige Polemik
Zaulecks gegen mich iſ

t nur dadurch
möglich, daß e

r

ſich nicht ſo mit Luther
auseinandergeſetzt hat, wie e

s

ſich für
einen proteſtantiſchen Pfarrer geziemte.
Aber zu all dem fügt Zauleck noch
einen perſönlichen Angriff hinzu,
den ic

h

als Herzensroheit empfinde. Er
ſchreibt: „Wenn ein Doktor (man be
achte den hämiſchen Ton, den der Pfar
rer auf den „Doktor“ legt) in die Fa
brik käme und den im Schweiß des An
geſichts arbeitenden Formern und
Schloſſern ihre ſchmutzigen Hände vor
werfen wollte, ihm würde wohl eine
fünffingrige Antwort zuteil werden.
Wir Abſtinenten wollen dem ſchulmei
ſternden Doktor, der d

a
Zeit hat, uns

bei unſerer heiligen, heißen Arbeit mit
ausgeſponnenen Gedanken über das
Wagehalten von gut und böſe aufzu
halten, . . . der aber gewiß noch kein
einziges Mal den „reformeriſchen Ver
ſuch gemacht hat, in einer armen, ver
elendeten Trinkerfamilie Hilfe zu brin
gen, nicht alſo antworten. Aber wir
wollen ihm ſagen, daß e

s uns in tiefer
Seele jammert, aus wie blinden Fen
ſtern dieſer Gelehrte in die Welt unſe
rer Tage ſchaut“ uſw. -

Herr Pfarrer Zauleck, was wiſſen
Sie mit Ihrem dreiſten „gewiß“ von
meinem Leben? Ihre Roheit zwingt
micht zu ſagen, daß ic

h

mit dem Elend
der Kreatur, auch mit dem des Alko
hols, in näherer Berührung war, als

e
s

einem Paſtor in der Amtsſtube und
bei Hausbeſuchen jemals möglich iſt.
Und wenn ic
h

auch nicht gerade For
mer oder Schloſſer war, ſo habe ic
h

doch, ehe ich ſtudieren konnte, „im
Schweiße des Angeſichts“ gearbeitet,

und meine Finger ſind oft genug
ſchmutzig geworden. Mein „mutiger“
Herr Paſtor, Sie imponieren mir
durchaus nicht mit Ihrem feſtbeſoldeten
und penſionsberechtigten Idealismus
und mit Ihrem, von Ihnen ſelbſt mit
einem Ausrufungszeichen geſchmückten

„Mut“. -
Jawohl, es werden unter Brüdern
zuweilen „feine und liebliche“ Ausein“
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anderſetzungen nötig. Strecker wandte
ſeinen Angriff ins Perſönliche, Zauleck
desgleichen. Wer wird der dritte ſein?
Um mit etwas Erquicklicherem abzu
ſchließen, ſei hier eine kleine Beobach
tung mitgeteilt. Als Lienhard neulich
ſechzig wurde, verlebte er den Tag fern
vom Schwall in einem Schwarzwald
dorf. Das Oktoberheft des „Türmers“
verriet mit keinem Zuge, daß ſein Her
ausgeber ein Jubiläum zu feiern An
laß hatte. Kurz darauf wurde Georg
Bernhard zwar nicht ſechzig, aber fünf
zig. Und ſiehe: in der Voſſiſchen Zei
tung ſteht – Gott, wie geſchmeichelt!– die lange, lange Liſte aller, die gra
tuliert haben: eine zum Teil geradezu
pikante Lektüre. Zwei Welten! St.

Zu unſerer Moten bei lag e.

Nl Ä Valentin Heuß, derKomponiſt unſerer Beilage, iſ
t

1877 zu Chur in der Schweiz geboren,
beſuchte das Stuttgarter Konſervato
rium, danach die Münchener Akademie
für Tonkunſt, worauf er in Berlin zum
Dr. promovierte und übernahm endlich
die Schriftleitung für die Zeitſchrift der
Internationalen Muſikgeſellſchaft, die
freilich mit Kriegsausbruch zerfiel und
deren Wiederzuſtandekommen an der
Hartnäckigkeit der franzöſiſchen „Ge

lehrtenkreiſe“ ſcheiterte. Dagegen er
ſtand bekanntlich in der deutſchen „In
flation“, deren geiſtige und künſtleriſche
Geſchichte noch geſchrieben werden
müßte, eine (Konzert-) „Geſellſchaft für
internationale Muſik“, und es mutet
wie eine Ironie des Schickſals an, wenn
gerade Heuß, der unterdeſſen die Lei
tung der Leipziger Zeitſchrift für Mu
ſik übernommen hatte, einer der mann
hafteſten Bekämpfer dieſes Krebsſcha
dens deutſcher Muſikkultur wurde;
wenn er, der ehedem die Internationa
lität des wiſſenſchaftlichen Forſchens
mit Recht vertreten, heute mit gleichem
Recht die nationale Bedingtheit des
Schaffens vertritt, durchaus im Sinne
des Begründers dieſer Zeitſchrift, Ro
bert Schumann. (Von dem freilich Heuß
hier und d

a etwas Milde gegenüber
denen lernen ſollte, die nach beſtem
Wollen und Können an ſeiner Seite
fechten: „Zugehörigkeitsempfinden iſ

t

beileibe noch keine Parteilichkeit!“ ſagte
Pfitzner einmal.) Einen beſonderen Ma
men hat Heuß ſich auch als Ausdeuter
Bachſcher Werke, aber auch ſolcher älte
rer und neuerer Kammermuſik, gemacht,
darin ein echter Schüler Hermann
Kretzſchmars (Berlin), des Schöpfers
muſikaliſcher „Hermeneutik“.

H er m an n Unger.

Stimmen der Meiſter.

JÄ von uns hat ſeinen idealen Preis menſchen in ſich, den er heimlich von Jugend auf frei oder ruhig zu machen ſtrebt. Am hellſten ſchauet
jeder dieſen heiligen Seelengeiſt an in der Blütezeit aller Kräfte, im Jünglings
alter. Wenn nur jeder ſich e

s

recht klar bewußt wäre, was er damals hatte
werden wollen und zu welchen andern und höhern Wegen und Zielen das eben
aufgeblühte Auge hinaufgeſehen, als ſpäter das einwelkende! Denn ſobald wir
an irgendein gleichzeitiges In- und Umeinander-Wachſen des leiblichen und
des geiſtigen Menſchen glauben: ſo müſſen wir auch die Blütezeiten beider zu
ſammenfallen laſſen. Folglich wird dem Menſchen ſein individueller Ideal
menſch am beſten (wenn auch nur hinter Wünſchen und Träumen) gerade in der
Vollblüte des Jugendalters erſcheinen. Und zeigt ſich dies nicht in der gemeinſten
Seele, welche z. B

.

während dieſes Durchgangs, vorher und nachher in ſinnliche
und habſüchtige Liebe geſunken, einmal in edler kulminierte und mitten am
Himmel ſtand? – Später verwelkt bei der Menge der Idealmenſch von Tage

zu Tage – und der Menſch wird, fallend und überwältigt, lauter Gegenwart.
Geburt der Not und Nachbarſchaft. Aber die Klage eines jeden: „was hätt'
ich nicht werden können!“ bekennt das Daſein oder Dageweſenſein eines älteſten
paradieſiſchen Adams neben und vor dem alten Adam. Jean Paul.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Notenbeilage zum Deutſchen Volkstum.

Alfred Valentin Heuß, Zwei Lieder.

1. Ruhetal
Ludwig Uhland.

Langſam. Op. 2, Nr. 1.
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2. Der Soldat
Joſeph von Eichendorff.

Leiſe beginnend, mit immer mehr ſich
ſteigerndem Ausdruck, das Ganze langſam. Op. 2, Nr. 4.
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iſ
t
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Jſ a Prinzeſſin von G chönaich-Carolath
WTunnenden Ennäler

Mit 2
5 Bild-Tafeln und vielen Abbildungen im Text. Auf beſtem holzfreien Papier, Mk. 4.–

Hier iſ
t

endlich die erſte – und einzigeZuſammenſtellungder nochvorhandenenwichtigſtenRunen-Urkunden,die erſt
ein tieferesGindringen in die Weſensart und die hohe geiſtige Kultur unſererVorfahren geſtattet. Wer Günthers
Raſſenkundegeleſenhat, kannohne dieſesBuch nichtauskommen,denn e

s gibt erſt für das dort Geſagte den ſichtbaren
Beleg. Die Verfaſſerin, d

ie jahrzehntelang im Norden lebteund als eine der beſtenRunenkundigengilt, hat nur feſt
ſtehendeTatſachenzuſammengetragenund ſichjeder unſicherenDeutung enthalten.- - -

G rnſt Hauck

W3 iL Deutſchen
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Schäfers inhaltlichganz ähnlich,jedochwenigerumfangreich iſ

t

und den ſchwierigenWirtſchaftsverhältniſſentrotz herror
ragender Ausſtattung im Preis Rechnungträgt. Ohne Rückſichtnahmeauf kirchliche,dynaſtiſcheund ſonſtige Intereſſen
dient e

s

nur demdeutſchenVolke und demjetztſich immer mehr entwickelndenVolksgemeinſchaftsgedanken.- GG-d-G.----------
raue Wertag Erich Röth - Mühlhauſen i. Thür.
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Deutſches Volkstum
1
2
.

Heft Eine Monatsſchrift 1925

Die Quall im Univerſo.
So denn nun ein Leben in uns iſt, welches ewig und unzerbrechlich iſt,

mit welchem wir trachten nach dem höchſten Gute, und auch ein Leben von
dieſer Welt, welches endlich und zerbrechlich iſt; und auch ein Leben, darin
die Quall und Urſache des Lebens ſtehet, in welchem die höchſte Fährlich
keit des ewigen Verderbens, Jammers und Elendes ſtehet; ſo iſ

t

uns not,

zu entſinnen des Lebens Anfang, wovon ſolches alles herrühre und urkunde.
Ja cob Böhm e

.

Gerechtigkeit: Eigenſchaft und Phantom der Deutſchen. Goethe.

1
.

ilhelm Raabe ſagt: „Es gibt nur zwei Sorten Leute. Die eine meint,
ſie ſtehe am Anfang aller Dinge, und die andere iſ

t
vom Gegenteil

feſt überzeugt. Ich gehöre zu den letzten.“ Dieſe Einteilung der Menſchen
geht in di2 allertiefſten Gründe als eine ewige Scheidung des Geiſtes und
darf das Wörtchen „nur“ zu Recht bei ſich führen. Man redet von Opti
mismus und Peſſimismus, von Hoffnung und Verzicht. Aber, o

b einer
heiter oder trübe in die Zukunft ſieht, iſt nicht viel mehr als eine Wetter
ſtimmung, es iſ

t

nur eine Scheidung der Launen, nicht des Geiſtes. Hin
gegen, ob man überzeugt iſt, ein Anfang und (mit Paracelſus zu reden)
Monarcha zu ſein“, oder ob man ſich als ein „End und Ziel“ begreift“, das
iſt ein Unterſchied wie Blüte und Frucht. Die Blüte kann, ſo zuverſichtlich
ſie auch prangt, fahl und taub zu Boden fallen, ohne Frucht zu bringen;
die Frucht aber birgt in ihrer Hülle die köſtliche Eſſenz eines Lebens,
deſſen Anfang aus der Ewigkeit dunkel und geheimnisvoll herfließt. Die
Blüte weht licht und hell, und verdorret bald. Die Frucht hängt voll und
ſchwer, und trägt das Leben. Das iſt ein Gleichnis der Menſchen des An
fangs und der Menſchen des Endes, zwiſchen denen nur Scheidung und
kein Uebergang iſt.
Die Menſchen des Anfangs ſehen den Wert des Lebens vor ſich, die

Menſchen des Endes aber hinter ſich. Die Menſchen des Anfangs ſetzen
ihr Ziel außer ſich, die Menſchen des Endes aber in ſich. Die Menſchen
des Anfangs jagen nach, achten gering, und verlieren; die Menſchen des
Endes aber wehren ab, halten in Ehren, und retten. Die Menſchen des
Anfangs decken auf ohne Scheu, die Menſchen des Endes aber hüllen ein.
Die Menſchen des Anfangs ſtreben nach Weltverbeſſerung, die Menſchen
des Endes aber warten der Welterlöſung. Die Menſchen des Anfangs

* Kolbenheyer, Die Weisheit des Paracelſus. S
.

372/3.

* „Sondern das End gibt den Meiſter: zu wiſſen ein Ding in vollkommener
Matur, allein im End ſeines Weſens geſunden wird.“ Philoſophia a

d Athenienſes.
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hoffen auf das Tauſendjährige Reich, die Menſchen des Endes aber –
hüten das verſunkene Paradies.
Darum machen beide einen verſchiedenen Gebrauch von der Gabe der

Gedanken. Jene entfliehen auf ihren Gedanken der Wirklichkeit, dieſe
ſuchen mit ihren Gedanken die Wirklichkeit. Jene ergrübeln etwas, dieſe
ertaſten etwas. Jene ſuchen den Wert des Lebens in einem „Höheren“,
dieſe ſuchen ihn in der „Tiefe“.

Mun iſ
t

aber nichts gefährlicher als die Flucht aus der ſchwer drän
genden und hart ſtoßenden Wirklichkeit in die leichbewegliche Schatten
welt der Eedanken. Es iſt immer ein Entweichen aus der Schwierigkeit des
wirklichen Lebens. In Gedanken türmt man ohne Beſchwer und welt
vergeſſen eine herrlichere neue Welt in einen noch leeren Raum, in dem
kein Widerſtand iſt; und e

s

iſ
t

ein Selbſtgenuß des geiſtigen Menſchen,

auf der hohen Wolke des Ideals zu ſtehen und mit der Prachtgebärde des
Anklägers und Richters die Erde in den Abgrund der Verworfenheit zu

ſchmettern. Dennoch bleibt die Erde und geht ihre Bahn, das Eewölk aber
verweht und iſ

t

nicht mehr. Das iſt das Schickſal aller Weltverbeſſerung.

Unter den Mitteln, ſich über die trübe und harte Wirklichkeit hinweg
zutäuſchen, iſ

t das Mittel des Gedankens das gefährlichſte. Das Rauſchgift
des Gedankens iſ

t trügeriſcher als chemiſche Rauſchgifte; denn e
s zerfaſert

und zerſpellt den innerſten ſittlichen Kern und macht das Gewiſſen weſen
los, ſo daß am Ende nicht einmal mehr eine Reue bleibt. Die Gedanken
ſind uns nicht gegeben als ein Erſatz des Lebens, ſondern als ein
Mittel des Lebens. Ein Denken, das eine „ideale“ Welt aufbaut, ſtatt
mit der wirklichen Welt fertig zu werden, geht in die Irre. Das Denken
ſoll die Welt erfaſſen, wie ſie iſt. Darum: wir wollen nicht ausweichen,
ſondern ſtandhalten der Wirklichkeit. Wir wollen uns nicht an Gedanken
berauſchen, ſondern nüchtern Umſchau halten in der Wüſte, in der wir
uns ausgeſetzt finden.

2
.

Wir haben uns unter dem Einfluß der Maturwiſſenſchaft gewöhnt, das
Weſentliche der Natur in ihrer Geſetzmäßigkeit zu finden. Aber was
ſind „Geſetze“ anderes als Verſuche, den äußeren Ablauf der Natur zu

beſchreiben? Was anderes als formelhafte Faſſungen regelmäßig
wiederkehrender Erſcheinungen? Gewiß bezeichnet die „Geſetzmäßigkeit“

eine Weſenseigentümlichkeit der Matur; ſie macht den Unterſchied zwiſchen
„Matur“ und „Wunder“ aus. Aber damit überhaupt Maturvorgänge
geſetzmäßig ablaufen, ſich ereignen, geſchehen können, iſ

t

zuvor eine andere
Weſenseigentümlichkeit der Matur nötig. Dieſes Grundweſen, das aller
logiſch faßbaren Geſetzmäßigkeit als Bedingung vorausgeht, bezeichnet
Jacob Böhme mit einem genialen Wort, indem e

r die beiden Begriffe der
Quelle und der Qual in eins zieht, als die „Ouall“. Die Matur iſt
eine Quall. Damit haben wir ein deutſches Wort für „Matur“, und
wir würden nicht ſo feſt an den rationaliſtiſchen und mechaniſtiſchen Unzu
länglichkeiten kleben, wenn wir ſtatt von der „Matur“ von der „Quall“
redeten. Denn das lateiniſche Wort Natur iſt für unſer Vernehmen unſinn
lich; kaum einer, der e
s braucht, empfindet, daß e
s „Geburt“ bedeutet. In
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dem Wörtchen Quall aber iſt ſinnfällig und unüberhörbar das irrationale
Weſen der Matur verlautbart.
Das innerſte Weſen der Matur iſt das immerwährende Quellen.

Das unmittelbar Maturhafte iſ
t

das Quellfriſche. Aus einem unerſchöpf
lichen Abgrund quillt, ſchäumt, ſtrudelt, perlt die Fülle der Erſcheinungen
empor und rauſcht vorüber, und keine Hand vermag dem Strudel, der ohne
Anfang und Ende iſt, zu wehren. Die „Geſetze“ ſind die Formen und
Ordnungen des Quellens, das Treibende des Getriebes aber wird nicht in

ihnen erfaßt.
Das „Quellen“ iſt nicht ein bloßes Meben-einander-herfließen, ſondern

ein Drängen. Wenn nicht eins das andre „drängte“ im ewigen Ueber
fließen der Quelle, ſo würde gar keine Bewegung des Lebens ſtattfinden
können. Es gehört zum Urweſen der Erſcheinungen und macht ihre „Le
bendigkeit“ aus, daß ſi

e einander verdrängen. In dem Augenblick, da

kein Stoßen und Drängen mehr in der Welt wäre, ſondern eitel Harmonie,
da alles in Raum und Zeit geduldig ruhend nebeneinander lagerte, würde
der Kosmos ſtillſtehen, würde e

r

aus dem ewig Labilen ins ewig Stabile
verwandelt ſein: nicht mehr ein Leben, ſondern ein ſtarr ragendes Bild
des Lebens. Alles hätte „ſeinen Platz“, und nirgends wäre mehr ein
Begehren und Bedürfen.
Das Drängen und Stoßen wiederum iſ

t

nur dadurch möglich, daß eine
Ueb erfülle aus dem Abgrund quillt. Dies iſt das Merkwürdigſte a

n

der Matur – und eben darum iſ
t

ſi
e

Matur –, daß – immer zu viel da

iſt. Aus dem Superfluens, dem Ueberfließen einer endloſen Maſſe Stoffes,
lebt die Matur. Welch ungezählte Fülle von Keimen drängt ſich, wo immer
Leben iſt! Es wird geboren und ſtirbt, es frißt und wird gefreſſen, es ſtößt
und drängt. Das Quellen iſt alſo „drängende Ueberfülle“. Dies iſt das
Weſen der Matur: die Unendlichkeit iſ

t

zu klein, um die quellende Fülle
zu faſſen.
Weil Raum und Zeit die ungeheure Quall nicht faſſen, darum iſ

t

des
„Verderbens, Jammers und Elends“ kein Ende. Darum iſ

t

das „freudige“

Quellen nicht ohne Qual. Weil das Drängen und Bedrängt-werden nicht
ohne Qual iſt, wohnt die Qual im Urgrund der Welt. Wo immer das
Leben hervorbricht in der Freudigkeit der Befreiung, rinnt innerlich die
Oual mit und ſchwillt und wächſt bis zur Qual des Dodes. Qual und Tod
ſind nicht „ſinnlos“, ſondern gehören zum Sinn der Matur.
Der Sinn aller irdiſchen Geburt iſt der Tod, auch der Sinn der ir

diſchen Geburt Gottes. Welchen Sinn hätte es, die Geburt des Erlöſers
zu feiern, wenn e

r

nicht am Kreuze Todesqual erleiden würde? Mur um
Golgathas willen kann man Bethlehem preiſen.
Weil die Matur eine Ueberfülle und eine Qual iſt, darum iſ

t

ſie voller
Kampf. Alles, was aus dem Abgrund des Unerſchaffenen a

n Geſtalten
emporquillt, vom Strudel ins „Leben“ hinausgeriſſen, muß „ſein“. Um
„ſein“ zu können, muß e

s „bleiben“, alſo muß e
s

ſich behaupten gegen die
andrängende Fülle. Um ſich zu behaupten, muß e

s das „Andre“ ab
wehren, und um Raum für ſein Wachstum zu finden, muß e

s das „Andre“
bedrängen und angreifen. Sonſt kann e

s

nicht „Matur“ ſein.
Wer den Kampf aufheben wollte, müßte das Grundweſen der Matur,
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die Quall, aufheben. Das vermag kein Geborener, der ſelbſt ein Teil der
Quall iſt. Der Menſch kann wohl ausweichen, aber nicht entrinnen, er kann
wohl ändern, aber nicht umwenden. Wie alles ſich ewig wandelt, ſo
wandeln ſich auch die Formen des Kampfes. Der Starke ſchlägt den
Schwachen nieder, bis der Schwache den Starken überzeugt, daß die „Ee
walt der Arme“ roh, die „Gewalt des Geiſtes“ aber ein Fortſchritt ſei.
Dann ſcheiden ſich „die Zeitalter“: an die Stelle des körperlich Starken tritt
der geiſtig Pfiffige, an die Stelle des Tapferen tritt der Liſtige, das ver
kniffene i ſiegt über das offene a, und die Pfiffigen und Liſtigen ber
künden mit Pauken und Trompeten den Anbruch der „neuen Zeit“, in
welcher der „neue Geiſt“ herrſchen wird. So war es ſchon in der Steinzeit,
ſo war es, ausweislich der Tierfabel, im Mittelalter, ſo iſt es noch heute

in Locarno. Götz von Berlichingen antwortet: „Schließt eure Herzen ſorg
fältiger als eure Tore. Es kommen die Zeiten des Betrugs, e

s iſ
t

ihm
Freiheit gegeben. Die Michtswürdigen werden regieren mit Liſt, und der
Edle wird in ihre Netze fallen.“ Damals hatten die „Geiſtigen“ das Fauſt
recht zur Strecke gebracht und mit Pauken und Trompeten brach der Fort
ſchritt von Padua und Bologna her über die Alpen herein, die Ealgen
geſichter der Fortgeſchrittenen ſchauten aus ihren Talaren und – heiſchten
„Vertrauen“.
Aber – iſt der Menſch denn nur Matur? Gibt es denn nur ein

Recht des Stärkeren oder des Liſtigeren? Gibt es nicht – E er echt ig
fe it?

3.

Wenn wir ſagen „Gerechtigkeit“, ſo bringen wir mit dieſem Worte
gleichſam den Naturprozeß zum Stillſtand: wir hemmen die „Quall“.
Gerechtigkeit iſ

t

nicht etwas Unmittelbares, ſondern eine Beherrſchtheit.
Eüte, Wohlwollen, Hingabe, Begeiſterung ſind quellendes Gefühl, ſi

e ſind
ſeeliſche Subſtanz. Gerechtigkeit aber iſ

t Intelligenz und alſo ein
formales Prinzip. Darum iſ

t

die Gerechtigkeit der Wahrheit innerlich
verwandt. Und eben darum gilt die Pilatusfrage: „Was iſt Wahrheit?“
auch für ſie: Was iſt Gerechtigkeit?!
Wenn wir ſagen könnten, was Gerechtigkeit ſei, ſo wüßten wir, wie

„die Quall“ zu ſtillen wäre. Wenn e
s Eerechtigkeit gäbe, ſo gäbe e
s

wohl eine Fülle der Dinge, aber nicht die drängende U eb e
r fülle; denn

die Fülle wäre „weislich geordnet“, ohne Kampf, Drang und Qual. Alſo:
könnten wir die Gerechtigkeit „verwirklichen“, ſo würden wir damit die
Natur in ihrem Weſen aufheben, wir würden ſie – entwirklichen.
Die Rationaliſten, die das Weſen der Matur allein in der Geſetz -

mäßigkeit fanden, waren der Meinung, daß „eigentlich“ die „gerechte“
Ordnung der Dinge die „natürliche“ Ordnung ſei. Sie dachten ſich das
Recht als eine der natürlichen Vernunft eingeborene natürliche Geſetz
mäßigkeit. Daher hielten ſie e

s für ihre Aufgabe, das „Maturrecht“ aus
der natürlichen Vernunft herauszuſpinnen. Wenn man dieſes alſo heraus
geſponnene „Naturrecht“ ſodann praktiſch anwendete, ſo handelte man
damit „gerecht“. Gerechtigkeit und Maturrecht deckten einander, und das
Maturrecht wiederum deckte ſich mit der „wahren Matur“. Die reine, wahre
Natur war vom weiſen Schöpfer höchſt zweckmäßig und vernünftig ein
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gerichtet, aber ſie war durch die „Leidenſchaften“ (mit dieſer fatalen Er
ſcheinung haben ſich die Rationaliſten arg ſchwer getan) verfälſcht und
getrübt. Die Vernunft brauchte nur die Fälſchung und Trübung zu be
ſeitigen, eben indem ſie das Maturrecht herausputzte und zur Eeltung
brachte. – Dieſe Gedanken waren nur deshalb einleuchtend, weil man die
Matur weſentlich als eine „Geſetzmäßigkeit“ auffaßte. Geſetzmäßigkeit aber

iſ
t

nur die logiſch erfaßte Form der Natur. Wer ſie von der vollen Wirk
lichkeit abzieht und damit das Weſen zu haben glaubt, ſetzt a

n die Stelle
der quellendea Wirklichkeit eine ſterile Abſtraktion, und darum wird alles,

was daraus gefolgert wird, eine leere Konſtruktion.
Es iſt nicht ſo, daß erſt die „Leidenſchaften“ die reine Matur trüben,

fälſchen und verwirren. Vielmehr: weil die Natur eine Quall iſt, gehören
die Leidenſchaften zu ihrem innerſten Weſen. Darum: es gibt kein
Matur recht, ſondern nur eine Maturgewalt. Alles Matur
recht iſ

t

leere Abſtraktion. Die Ungerechtigkeit gehört zum Weſen der
Matur und iſt unabtrennbar von ihr. Da Gott der Schöpfer der Natur iſt,
muß er als Schöpfer notwendig ungerecht ſein. Die Ungerechtigkeit gehört
zur ewigen Weisheit Gottes. Die Ungerechtigkeit iſ

t das eigentlich
Schöpferiſche: die Quall, die Ueberfülle, der Kampf. Die Gerechtigkeit
aber iſ

t ſteril, denn ſie reizt nicht zum Widerſpruch. Darum: wehe dem
Menſchen, der die Ungerechtigkeit des Schickſals nicht zu ertragen vermag.

Im Widerſpruch zur naturrechtlichen Auffaſſung des Weſens der Ge
rechtigkeit, die aus der rationaliſtiſchen Maturauffaſſung hervorging, möch
ten wic Matur und Gerechtigkeit in doppelter Weiſe gegeneinander ſtellen.
Erſtens: Wäre Gott gerecht, ſo dürfte die Welt nur aus lauter

gleichen Weſen beſtehen, d
a jede Ungleichheit den einen ſchuldlos „be

nachteiligt“, den andern ungerecht „bevorzugt“. Nun aber iſ
t

kein Weſen

in der Welt dem andern gleich, immer haben die Weſen von Geburt an,
alſo ſchuldlos, Vorzüge oder Machteile gegeneinander. Warum? Was hat
die Maus verbrochen, daß ſie nicht als Katze zur Welt kam? Was hat ein
Menſch verſchuldet, der von Matur kleiner und ſchwächer als ſeine Brüder

iſ
t

und „ſeinem Haupte keine Elle zuſetzen kann“? Wie ſoll er ſich gegen

den Willen der Stärkeren behaupten? Wäre Gott gerecht, ſo müßte e
r

einen jeden bei ſeiner Geburt fragen: Wie groß oder klein, wie dick oder
hager, wie willensſtark oder -ſchwach, wie beweglich oder ſchwerfällig,

wie dumm oder klug, wie normal oder anormal er zu ſein wünſche, und ob

e
r

ein ſchizoides oder zykloides Temperament, ob er die ariſche, ſemitiſche
oder malaiiſche Raſſe für ſich vorzöge. Erſt wenn der Menſch ſich ſeine
Beſchaffenheit wählen könnte – auf das Wählen kommt es bekanntlich
an! –, wäre das Schickſal in ſeinen eigenen Willen gelegt und e

r

könnte

ſich nicht mehr beklagen. Aber d
a e
r,

als echter Demokrat, nicht ohne
Murren über Ungerechtigkeit leben kann, würde er vielleicht dennoch ſagen:

e
r

habe natürlich die Dinge bei der Geburt nicht recht vorausſehen und be
urteilen können, und inſofern ſe

i

nicht ganz offen und gerecht gegen ihn
verfahren worden. So bliebe nur, daß Gott alle Menſchen völlig gleich
ſchüfe, kurz, daß e

r – Maſchinenarbeit lieferte. Dann erſt wäre Gott
wahrhaft gerecht. Da dem aber nicht ſo iſt, da offenbar – welch ein ver
alteter ariſtokratiſcher Naturzuſtand! – manche Weſen vor anderen „be
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gnadigt“ und „privilegiert“ ſind, ſo bleibt dem Rationaliſten kein anderer
Ausweg, als den Grund dafür in irgendwelchen vorgeburtlichen Verfeh
lungen der benachteiligten Weſen und in irgendwelchen vorgeburtlichen

Verdienſten der bevorzugten Weſen zu ſuchen. So gelangt e
r, konſequent

auf ſeinem Irrweg ins Blaue hinausſchreitend, zu der Vorſtellung endloſer
Wiedergeburten. Denn d

a Gott doch nicht ungerecht ſein darf, fühlt ſich
der Rationaliſt bemüßigt, ihn vor der menſchlichen Vernunft zu recht
fertigen. Wir aber bleiben in der Wirklichkeit und ſehen nicht ohne Ironie
den Rationiſten – ins Phantaſtiſche entwiſchen, wo e

r

ſich vor unſern
Argumenten geborgen fühlt.
Zweitens: Die empiriſche Erforſchung der Wahrheit iſt unendlich.

Mehmen wir auch nur ein Atom – wir kommen mit ſeiner Erforſchung nie
bis ans Ende, ſo daß wir ſagen könnten: nun haben wir die volle Wahr
heit ohne Reſt. Das Streben nach Wahrheit leitet uns, aber es er -

ſchöpft ſeinen Gegenſtand nicht. Micht anders iſt es mit der E er e ch
tigkeit. Mehmen wir irgendeinen „Fall“ und verſuchen wir, ihn gerecht

zu entſcheiden. Den Anſpruch voller und reſtloſer Gerechtigkeit werden
wir nie erfüllen können. Das Streben nach Eerechtigkeit leitet uns, aber

e
s erſchöpft den Fall nicht. Daraus folgt: wir können nie völlig ge

recht ſein, ſondern e
s bleibt immer (wie in der Wahrheits-Erkenntnis) ein

ungelöſter Reſt, weil, ſo tief wir in den „Fall“ eindringen, immer noch
größere Tiefen unerforſcht und ungewertet bleiben. Der „Reſt“ aber, der
„vernachläſſigt“ wird, birgt die „Gefahr“ in ſich, daß er, gelöſt, jedes bis
herige Urteil als ungerecht über den Haufen werfen könnte. Das heißt:
wir können nur dem Beſtreben nach, nie aber in Wirklichkeit gerecht ſein.
Jeder konkrete „Fall“ bietet unendlich viele Anblicke und Einblicke; jeder
Richter ſieht anders und wertet anders, je nach ſeiner Vorbildung, ſeinem
Milieu, ſeinem Temperament, ſeiner Volkszugehörigkeit, ſeiner Raſſe uſw.
Daher iſ

t kein Urteil (und keine Handlung) im ſtrengen Sinne gerecht,
ſondern birgt irgendeine Ungerechtigkeit in ſich, und jedes Urteil iſt in

tauſendfältiger Weiſe beſtreitbar. (Zumal in einem Volke, das nach
Milieu, Temperament und Raſſe unendlich zerklüftet iſt.) Der einen von
zwei Recht ſuchenden Parteien wird durch das Urteil immer irgendein
Unrecht geſchehen, oft genug beiden Parteien, und die „Objektivität“ be
ſteht ebenſoſehr darin, das Unrecht ebenſo zu verteilen wie das Recht. Weil
nun der Anſpruch der Eerechtigkeit (gleichwie wie der der Wahrheit) unend
lich, d

.

h
. irrational, der Menſch aber endlich, d. h
. als Intelligenz rational,

iſt, darum iſ
t jedes Urteil und jede Handlung eine Entſcheidung .

und als ſolche ein Akt der Gewalt, entſprungen aus dem Drang der
„Quall“. Man muß zum Schluß kommen und alſo zum Entſchluß; daher
bricht man bei einem beſtimmten Grade der Klärung ab und „entſcheidet“.
Somit geht in jeden Akt der Gerechtigkeit die „Gewalt“ mit ein. Dieſer
Zwang, entſcheiden zu müſſen, dieſe Notwendigkeit der Gewalt hat
ihren ewigen Grund in der Quall. Alſo nicht nur Eott der Schöpfer muß
ungerecht ſein, ſondern „ſogar“ der Menſch, ſofern er ſich entſcheiden und
handeln muß. Weil das Rechtſetzen ein Akt des konkreten empiriſchen
Lebens iſt, darum iſ
t

(wie in jeder empiriſchen Erkenntnis ein Stück Irrtum)

in jeder konkreten Rechtſetzung ein Stück Ungerechtigkeit enthalten. Die
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Farbe iſt (nach Goethe) ein „Schattenhaftes“, geboren aus Licht und
Finſternis. Das Leben iſ

t

ein Farbenhaftes, geboren aus Idee und
Wirklichkeit. Wer keine Doppelheit zu ertragen vermag, vermag das Leben
nicht zu ertragen.

Somit ergibt ſich uns: Gerechtigkeit iſ
t

eine Idee, aber nicht eine
Wirklichkeit. Gerechtigkeit kann ſich nie völlig verwirklichen. Im Augen
blick der völligen Verwirklichung würde die Natur aufhören müſſen, Matur
zu ſein. Gerechtigkeit und Matur laſſen ſich nie zur Deckung bringen in

einem „Maturrecht“. Alles echte Recht iſt gemiſcht aus Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit (wobei die Ehrlichkeit des Eingeſtändniſſes und die Vor
nehmheit und Verantwortlichkeit der Anwendung, kurz, die Qualität des
Urteilenden, von Belang iſt), alles echte Recht iſt alſo „hiſtoriſches“ Mecht.
Das „Maturrecht“ iſt in Wirklichkeit auch nur ein hiſtoriſches Recht, voller
Unrecht; e

s iſ
t abgeleitet aus einer abſtrakten Pſeudo-Matur der ratio

naliſtiſchen Erkenntnisſtufe. Alle unhiſtoriſchen, „naturrechtlichen“ Geſetze
und Verfaſſungen ſind naiver Selbſtbetrug einer rationalen Hybris.

4
.

Wir verzichten darauf, uns mit Hilfe von Deduktionen und Syntheſen– die wir als Kantianer durchſchauen – aus den Widerſprüchen des
Lebens in eine Gedankenwelt zu retten, in der die Gegenſätze „aufgehoben“

werden. Das „Aufheben“, „Ueberbrücken“ und „Verſöhnen“ überlaſſen
wir den allzeit Leichtbeſchwingten, den unentwegt vom Hoffnungszephyr
Geſchwellten, den – Menſchen des Anfangs. Wir wollen nicht aufheben,
ſondern verſtehen. Wir verzichten nicht ohne Ironie auf die angeb
liche „Verpflichtung“, unſeres Teils dazu beizutragen, „die Welt“ gleich
ſam millimeterweiſe in eine harmoniſche und gerechte Ordnung zu bringen,

bis ſie irgendeinmal, in aſchgrauer Unendlichkeit, im Gleichgewichte der
Seiligkeit ſchwebt. Wir ſchütteln den Kopf zu den Eifrigen, welche die
Matur zu „vergotten“ ſich abmühen. (Meuerdings machen ſie e

s mittels
„tänzeriſcher Kultur“ und „rhythmiſcher Bildung“)

Wir erheben nicht einmal Widerſpruch, wenn die Dummen dieſen
Verzicht „Peſſimismus“ nennen. Denn welchen Zweck hätte es, unſere
Zeit mit den ewig Unfruchtbaren, den Menſchen des Anfangs, dis
kutierend zu vergeuden?

Eewiß muß unſer Verzicht als Peſſimismus erſcheinen jedem, der
den letzten Sinn des Lebens in dieſer Welt ſucht. Wer nur in dieſer
Welt lebt, kann die Ungerechtigkeit dieſer Welt nicht ertragen, ſondern muß

e
s als ſeine Aufgabe betrachten, die böſe, chaotiſche Welt mit jedem Urteil

und jeder Handlung immer ein bißchen gerechter und noch ein bißchen
gerechter zu machen, bis ſie, hoffentlich, irgendeinmal ganz geſittet und
gerecht, bis ſie zum Reich der Gerechtigkeit oder (wie der zur Zeit wieder
modernere Ausdruck lautet) zum Reich Gottes umgearbeitet worden iſt.
Was den Innerweltlichen ein Peſſimismus iſt, iſt uns ſozuſagen ein
Optimismus. Dieſe Welt der Wirklichkeit iſt von ihrem Schöpfer dazu be
ſtimmt, in alle Ewigkeit ungerecht zu ſein. Es gibt in dieſer Welt weder
eine „alte“ noch eine „neue Zeit“, ſondern nur eine Zeit: die Zeit des
Kampfes. Im ungeheuren Quall werden wir aus dem Abgrund des

887



Unerſchaffenen in die Welt des Eeſchaffenen emporgeriſſen und – müſſen
die Quall beſtehen. In unſer Herz iſt ein Same gepflanzt, der nicht aus
dieſer Welt iſt, und ſein Mame iſt Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber wir
wiſſen nicht, was hie nie den Wahrheit und Gerechtigkeit iſt. In der
Quall – kämpfen wir um Wahrheit und Gerechtigkeit, ein jeglicher
ſeinen Lebenskampf in ſeiner Weiſe. Da iſt kein Ende in der Zeit,
die nach Stunden und Jahren gemeſſen wird. Erſt wenn die Quall uns
hinüberwirft ans andere Ufer, wenn wir aus dem Abgrund hinüberge
tragen werden auf die ſtille Wieſe der Ewigkeit, wo die Masken des
Lebens ſinken und die Idee in ihrer Reinheit hervortritt, wird der Sinn
des Kampfes offenbar. Denn – die letzte Wahrheit wird nicht erkannt,
ſondern offenbart. St.

Das Reich des Johannes.
Vor einer neuen Reformation?

OW.

in die geiſtigen Strömungen unſerer Zeit hineinlauſcht, dem klin
gen die religiöſen Stimmen laut und immer beherrſchender entgegen.

Was vor dem Krieg eine Unmöglichkeit ſchien und während des Krieges
nur als ein geheimes Wunder blühte, iſt heute ein Ereignis geworden, dem
ſich niemand entziehen kann. Die primitiven Fragen des Lebens ſind
wieder die primären Fragen des Lebens geworden. Die unerhörte Er
ſchütterung Europas hat die Menſchheit wieder zur Beſinnung gebracht.

Der Menſch hat wieder begonnen, ſich auf ſich ſelbſt zu beſinnen. Er be
ginnt wieder den Sinn des Lebens in der Menſchheit zu ſuchen. Dieſe
Selbſtbeſinnung hat zu der großen inneren Abrechnung geführt, die be
ſonders das deutſche Volk in der Eegenwart erlebt. Wir wiſſen heute, daß
eine ungeiſtige Zeit, der auch wir gedient hatten, zu Ende geht. Das Zeit
alter der Naturwiſſenſchaften, der Erfindungen, der Technik mußte ein
materielles Zeitalter ſein. Seine Aufgabe war eine zerſtörende. Der Geiſt
des Mittelalters, der noch über unſer Jahrhundert weht, mußte zerſtört
werden, damit eine wahrhaft neue Zeit Raum gewinnen könne. Die letzten
großen irdiſchen Kataſtrophen, der Weltkrieg und die ruſſiſche Revolution,

haben den geiſtigen Boden umgepflügt. Und die Menſchheit iſ
t vor einen

neuen Frühling geſtellt, in dem ſie ſelbſt der Sämann ſein ſoll, und in

dem ſi
e das Feld neu bebauen muß. Unſere Aufgabe iſt es nun, aus dem

Zeitalter der Naturwiſſenſchaften, der Technik, der Erfindungen eine ideell
erlebende Welt erſtehen zu laſſen. Die Umwandlung der zerſtörenden
Kräfte in geſtaltende Kräfte hat begonnen. Michts wird verlorengehen

von dem, was uns Technik und Wiſſenſchaft ſchenkten, aber alles Errun
gene ſoll nun in einer höheren Einheit verbunden werden. Solche Hoff
nungen ſind erfüllbar, ſind ſchon früher von einzelnen erfüllt worden, und
werden immer dort erfüllt ſein können, wo die Menſchen vereint ſind von
jener geiſtigen Bindung, die wir Religion nennen. Dieſe innere Gemein
ſamkeit ſchlingt ſich heute feſter als je um die Menſchen. Und inmitten
dieſes Seelenringes glüht ſchon, dem Herzen ſichtbar, das himmliſche Licht
eines göttlichen Bewußtſeins.
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Das mächtige Aufſtreben des religiöſen Sinnes hat für die chriſtlichen
Kirchen verſchiedene Wirkung. Die katholiſche Kirche hat in ihrem feſten
Gefüge die Zeit der Ungeiſtigkeit ungeſchwächt überdauert. Das Haus der
katholiſchen Kirche iſ

t

ſo groß und ſeine Formen ſind ſo weit, daß auch
der Ungeiſt in ihr Genüge finden kann. Denn e

r findet in dieſer Kirche
die feſten Formeln und den Schutz, die ihn der Kraft eines eigenen Geiſtes
entheben. Um wie viel herrlicher beginnt nun ein ſolches Gebäude ſich zu

ſchmücken, wenn e
s

vom wiedererwachenden Eeiſt durchflutet wird. Da

iſ
t

mit einemmal der Raum da für höchſte menſchliche Bedeutung. Und
wir begreifen aus den heutigen Strömungen des Katholizismus, daß in

dieſer Kirche die weltbedeutſame Gedanken- und Gewiſſensfreiheit der
deutſchen Myſtik wachſen konnte.
Die junge proteſtantiſche Kirche, nur durch eine geringe Tradition ge

ſtärkt, war wandelbar in den Ereigniſſen. Mach dem Urteil vieler Zeit
genoſſen iſ

t

ſie ſchon vor dem Krieg völlig zuſammengebrochen. Die Eegen
wart zeigt nun, daß dieſes Urteil nicht richtig iſt. Wir ſehen, daß die Ent
wicklung das Werk Luthers an einer weſentlichen Stelle ergänzt hat.
Luther, eine ebenſo ſtarke politiſche wie religiöſe Natur, ſetzte der katho
liſchen Kirche die proteſtantiſche Kirche nicht nur als eine geiſtige, ſondern
auch als eine politiſche Macht entgegen. Es ſchien ihm dies die einzige
Möglichkeit, dem Proteſtantismus auch die äußere Geltung zu verleihen.
Machdem ſich die junge Kirche dieſe Geltung erkämpft hatte, wurde ſie
politiſch unintereſſiert. Die neue deutſche Verfaſſung hat nun die letzte
Folgerung gezogen und Staat und Kirche getrennt.
Was nun, nach dieſer Trennung, im deutſchen Proteſtantismus be

gonnen hat, mutet an, als ſtünden wir vor einer neuen Reformation an
Haupt und Gliedern. Eine tiefe Umwandlung iſ

t

am Werk. Sie wird von
keiner überragenden Perſönlichkeit getragen. Sie vollzieht ſich auch nicht

in einer geräuſchvollen Oeffentlichkeit. Sie iſt regelrechte Kleinarbeit. Eine
Umſchichtung der Grundmauern geſchieht. Was manchem flüchtigen Be
trachter ein Trümmerfeld ſcheint, iſ

t

nur der große Bauplatz, auf dem viele
und unbekannte Arbeiter das Material zuſammentragen, ordnen und nach
einem beſtimmten Plan die Grundmauern eines Werkes zu richten be
ginnen. Was iſt nun dieſes Werk? Iſt es noch das Werk Luthers? Be
reitet ſich die Rückkehr in den Schoß der katholiſchen Kirche vor? Mähern
wir uns einem überkonfeſſionellen Chriſtentum? Wir wiſſen e

s nicht, d
a

wir ſelbſt nur Arbeiter in dem großen Bau ſind und das Ziel nicht
kennen, zu dem der unbekannte Baumeiſter uns führt. Aber wir fühlen
alle, daß uns ein Geiſt der Erneuerung trägt. Und durch ihn empfangen

wir die Kraft der Tat und das Wachstum innerer Erkenntnis.
Das Bewußtſein der Liebestat iſt heute im Menſchen in beglückender

Stärke erwacht. Sein Wirken legt Zeugnis a
b vom Geiſt der Erneuerung.

Wir begreifen heute, daß alle ſoziale Geſetzgebung eine leere Hülſe bleibt,
wenn nicht jeder einzelne Menſch ſeine Verpflichtung mit ethiſcher Ver
antwortlichkeit ausfüllt. Alle großen Maßnahmen ſcheinen umſonſt zu ſein,

ſobald die mühſame Kleinarbeit des rechten Wortes, des rechten Blickes,

der rechten Haltung fehlt. Die Tragödie des politiſchen Sozialismus wird
uns verſtändlich. Ebenſo begreifen wir die Ergebnisloſigkeit jeder ſoge
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nannten Wohltätigkeit. Wir wiſſen, daß die Liebestat ohne romantiſche
Schwärmerei und ohne Sentimentalität getan werden muß. Die deutſche
Philoſophie hat die Begriffe des Altruismus und Egoismus geklärt. Die
hohe Vernunftlehre verkündet nichts anderes als das Gebot der Ethik. Der
Altruismus iſt ebenſo ein Irrtum wie der Egoismus. Jeder Menſch ſoll

zu ſeinem Recht kommen. Dieſe Rechtsordnung iſ
t

die Vernunftordnung.

Sie will die Geſellſchaft ſo ordnen, daß jeder Menſch zur vollen Aus
wirkung ſeines Weſens kommt, ohne das Weſen der andern zu beeinträch
tigen. Dieſe Ordnung erkennt die innere Gleichheit des Menſchweſens a

n

und begreift die Verſchiedenartigkeit ſeiner Geſtalt und Wirkung. Sie iſt

die Liebeordnung. Eine ſolche Ordnung kann nicht durch einen Umſturz
oder durch Gewaltmaßnahmen erreicht werden. Auch nicht die große

Führerkraft eines einzelnen vermag ſie zu vollbringen. Sondern ſie wächſt
langſam, wie Sinn und Geſtalt der Gemeinſchaft wachſen. Von dieſem
Eeiſt hat die Machkriegszeit erfahren, als die Quäker ihr Liebeswerk in

Europa übten. Dieſer Strom der Erneuerung, der aus der neuen Welt
kam, hat den Acker des umgepflügten Chriſtentums tief befruchtet. Und
ein anderes ſichtbares Zeichen war die Konferenz in Stockholm, bedeut
ſam inſofern, als ſie nicht von Laien, wie den Quäkern, ausging, ſondern
von der in ihrer Exiſtenz bedrohten proteſtantiſchen Geiſtlichkeit. Sie war
ein Zeichen, daß der Geiſt der Erneuerung auch hier eingezogen iſt.
Und hiermit werden auch die Fragen des Lehrgebäudes ſpruchreif.

Die katholiſche Kirche braucht ſich nur des Reichtums ihres Thomas von
Aquino bewußt zu werden, ihn immer tiefer zu erfaſſen, und ſie wird a

n

dieſer Quelle die Erneuerung finden, die ihr entwicklungsgemäß gegeben

iſt. Die proteſtantiſche Kirche ſucht an Luther die chriſtliche Lehre zu

klären. Sie entdeckt wieder den jungen Luther, der mit den Problemen der
Myſtik rang und in ihr die Kampfmittel für ſeinen entſcheidenden Proteſt
fand. Aus der Myſtik ſucht auch die Gegenwart ſich zu erneuern, und ſie
faßt dieſe Myſtik nicht im Sinne irgendeiner Schwärmerei auf, ſondern in

ihrem urſprünglichen Sinn als die Einweihung in die Geſetze des Lebens.
So iſt eine neue und doch alte Theologie im Werden, die den Proteſtan
tismus, den liberalen wie den orthodoxen, umzugeſtalten beginnt. Eine
wirkliche Theologie, Lehre vom Gott, iſt wieder im Werden. Micht nur
gläubig, gefühlsmäßig, ſoll das Gotteserlebnis ſein, ſondern es ſoll wieder
ein reines Erkennen ſein, nicht nur Anſchauung im Bild und Eleichnis,
ſondern unmittelbare Erhöhung des Bewußtſeins in die ſchöpferiſche Kraft.
Dies führt zu einer neuen Durcharbeitung der Forſchungsmethoden und
Erweiterung öer Diſziplinen des Erkennens. Gott wird in ſeinen ver
ſchiedenen Aſpekten erkannt und die unerkennbare Gottheit als notwendige
Forderung in Ehrfurcht verehrt.
Dieſe Erneuerung von Liebestat und Erkennen ſchließt beide Kräfte

zu der hohen Einheit von Liebe und Weisheit zuſammen. Wir wiſſen
wieder, daß wir ohne Erkennen nur unvernünftig lieben, und daß wir ohne
Liebe nur unvernünftig erkennen. So wird die Einheit zwiſchen Denken,
Fühlen und Tun wiederhergeſtellt. Tatſächlich vollzieht ſich die Bindung
des Lebendigen. Und über die Bindung des Lebendigen hinaus verbinden
wir uns dem unbegreiflichen Quellbrunn alles Lebens.
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Eine ſolche Erneuerung iſt zugleich ein organiſcher Geſtaltwandel der
Kirchen. Das ferne ideale Ziel iſt die Sichtbarmachung der inneren Kirche,
der inneren Gemeinſchaft aller, die auf dem Heilswege ſind. Die verſchie
denen äußeren Kirchen ſind dann die verſchiedenen Stationen auf dem
SHeilswege, unter deren Obhut der Menſch geſammelt und geſtärkt wird.
Je näher die Kirchen der geiſtigen Mitte, dem göttlichen Bewußtſein ſind,
deſto erleuchteter iſ

t
ihr Bekenntnis, deſto mehr iſ

t

ihr Bekenntnis die
ſchöpferiſche Tat. Die Entwicklung der chriſtlichen Kirchen zeigt deutlich
den Weg. Im Urchriſtentum war das ferne Ziel dem in die geiſtige Höhe
verklärten Blick klar erkannt. Als aber nun der Weg zur Höhe beſchritten
werden ſollte, mußte ſich der Blick auf die Niederung richten und zwiſchen
Geſtrüpp und Schutt den Weg bahnen. Da ſollte die Arbeit nicht der
Jünger der Offenbarung, Johannes, verrichten, ſondern Petrus war der
Fels, auf dem ſich die Kirche gründete. Die harte Arbeit des Urbar
machens im menſchlichen Boden begann. Der Wille, der zur geiſtigen
Freiheit führen ſollte, band die unſtete Menſchenſeele zunächſt in Feſſeln.
Mit Feuer und Schwert bricht ſich die Lehre Bahn durch das Blut der
Menſchen und ſucht im Menſchenherzen den Geiſt. Aber dieſer furcht
bare Weg des Schreckens iſ

t

nur Erſchütterung der Völker. Und die Er
ſchütterung iſ

t ſinnlos, wenn ihr nicht die Erhebung folgt. Die Erſchütte
rung kann Zerſtörung ſein, ſi

e

kann aber auch Reinigung werden. Damit
dies geſchehe, geſellt ſich zum Werk des Petrus das Werk des Paulus. Er

iſ
t

der Führer derer, die vom Gegner zum Bekenner wurden. Das redende
Menſchenwort und die Umkehrung des Willens in die chriſtliche Idee ſind
die Samenkörner, die in der urbargemachten Menſchenerde keimen. Hier
mit hebt ſich die Kirche aus dem Zwang der Autorität in die bewußte An
erkenntnis durch den einzelnen Gläubigen. Das Hervorgehen des Pau
liniſchen Reiches aus dem Reich des Petrus iſt der Sinn der Reformation
der Proteſtanten. Auf das Wort hat Luther ſeine Tat gegründet. „Das
Wort ſie ſollen laſſen ſtahn.“ Inmitten der Kirche ſteht nicht mehr die
Leidensgebärde des Kruzifixus, ſondern die frohe Botſchaft klingt aus
Menſchenmund zum Menſchen. Nicht der Leidensweg der Erdverhaftung

mit Askeſe und Weltabgewandtheit iſ
t

mehr die Aufgabe der Gläubigen

der proteſtantiſchen Kirche, ſondern das gläubige Erkennen des offenbarten
Wortes. Und e

s wird nicht mehr die ſtrenge Kloſterzucht als der innigſte
Weg zu Gott erkannt, ſondern das Erfaſſen Gottes im Geiſte und in der
Wahrheit des Wortes. Darum wird nun erſt das Wort, das Evangelium,
jedem Menſchen in die Hand gegeben. Und e

s iſ
t

die entſcheidende unver
gängliche Tat Luthers, dieſes Werk vollendet zu haben. Die Gotteskind
ſchaft iſ

t

nunmehr jedem einzelnen Menſchen anvertraut. Die äußere Kirche

iſ
t

lockerer geworden. Die Gewiſſensfreiheit iſt ſelbſtverſtändliches Gut des
religiöſen Menſchen.
Mach nun bald wieder fünfhundert Jahren beginnt das dritte Reich

ſeine Herrſchaft vorzubereiten, das Reich des Johannes. Micht der Kruzi
fixus, nicht das Wort der Verkündigung, ſondern die Gebärde des Er
löſers ſelbſt iſ

t

das Zeichen dieſes Reiches. Und wie die Gebärde des
Kruzifixus ein jeder Menſch in ſeinem Leben vollziehen muß, wie ein
jeder dann der SHeilsverkünder werden muß, ſo ſoll nun ein jeder Menſch
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ſelbſt zum Heilträger werden. Der Chriſtenheit iſ
t

die dritte entſcheidende
Aufgabe gegeben, und wir ſind vor die dritte große Probe geſtellt.
Die Löſung dieſer dritten Aufgabe, die uns die Erlöſung der Menſch

heit bewußt macht, iſ
t

in die Bewährung eines jeden einzelnen geſtellt.

Jeder einzelne ſchafft in dieſer Löſung Gemeinſchaft. Und ſo wird die
Welt von der Erleuchtung verklärt, die uns die ſchöpferiſche Tat tun läßt.
So iſt unſer Tun eine Reformation der Welt. Vor dieſer neuen Refor
mation ſtehen wir immer. Ihr leben wir entgegen. Ihr entgegen führt uns
der religiöſe Strom der Menſchheit. In ſeinem Waſſer badet die Seele,
die ſich dem Erlöſer Chriſtus öffnet. Lothar Schre her.

Kulturphiloſophie und Theologie.

ie Stellung des Themas „Kulturphiloſophie und Theologie“ ſetzt die
Eedankenarbeit des neunzehnten Jahrhunderts voraus. Hätte man

im Mittelalter den Gedankengang verfolgt, ſo hätte e
r als Welt und

Kirche umſchrieben werden müſſen, hätte man's im achtzehnten Jahr
hundert getan, ſo würde ſich der Aufklärung der Widerſtreit in Matur
wiſſenſchaft und Ethik gezeigt haben wie etwa noch bei Kant, im neun
zehnten Jahrhundert mitten inneſtehend war die Differenzierung der

Einzelwiſſenſchaften ſo fortgeſchritten, daß eine ſolche Frageſtellung von
vornherein wegen ihrer notwendigen Syntheſe als unwiſſenſchaftlich zum
Scheitern verurteilt geweſen wäre. Das zwanzigſte Jahrhundert macht
Formulierung wie Antwort möglich und nötig.

1
.

Der Begriff der Kultur hat ſich zweimal ins Bewußtſein gedrängt
durch den Eegenſatz zur Matur. Das erſtemal bei Rouſſeau, das zweite
mal bei Rickert. Das erſtemal im Ausdruck eines ſcharfen Inſtinkts, der
kommende Dekadenz in der Wurzel witterte, ſich dagegen zur Wehr ſetzte

in einem Erziehungsideal, das zweitemal im Ausdruck eines wiſſenſchaft
lichen Erkennens, in dem aus formalen Erwägungen heraus der Unter
ſchied einer Wiſſenſchaft von Matur und einer Wiſſenſchaft von Kultur
deutlich wurde. Der Unterſchied lag nach Rickert, der von Windelband kam,
darin, daß die Naturwiſſenſchaft ſich um das Aufſtellen von Geſetzen
mühe, daß, grob ausgedrückt, nur der „Durchſchnitt“ ihr Intereſſe beſitzen
dürfe, daß aber die Geſchichtswiſſenſchaft im Gegenſatz dazu das Ein
malig-Beſondere, das über oder unter dem Durchſchnitt Liegende, Indi
viduelle zu beſchreiben und zu würdigen habe. Einerlei nun, ob Rickert
durchaus recht hat – er erlebte viel Widerſpruch –, die Gliederung aller
Wiſſenſchaft in Natur- und Geiſtes- oder Kultur-Wiſſenſchaft hatte rein
formal im Syſtem der Wiſſenſchaften eine einleuchtende Meubegründung

erfahren. Man war aufmerkſam geworden auf das Problem, das in den
„Kulturwiſſenſchaften“ lag, man konnte auf wiſſenſchaftlichem Wege fort
ſchreiten zu dem Problem der Kultur überhaupt.

2
.

An ſich war ja Philoſophie der Kultur nichts Meues, wenn man näm
lich Philoſophie im weiteſten Sinn als die Ordnung eines durch weiteſte
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Intuition gewonnenen Stoffes unter willkürlich gewählten, alſo nicht logiſch
oder ſyſtematiſch erarbeiteten Geſichtspunkten, anſah. Und es ſcheint, als
ob die Organiſation des Menſchengeiſtes eines nur zuließe, die Sicherung

der Fundamente, Syſtematik im engſten Sinne, oder das Fahren auf weiter
See ohne allzuviel Ankergrund, ſouveräne Stoffbeherrſchung, in der ſtraff
Begriffliches zu wünſchen übrig läßt. In dieſem Sinn fehlt Rickert der
Stoff, in dieſem Sinn Spengler und Mietzſche die Form. Bei jenem iſ

t

der
Gehalt dürftig, während die Unterlagen reinen Denkens untadelig ſind, bei
dieſen iſ

t

die Stoff-Fülle höchſt impoſant und reizvoll, während den Syſte
matiker hilfloſes Grauen beſchleicht. – Auf jeden Fall aber ſind Mietzſche
und Spengler Kulturphiloſophen großen, ja größten Stils; ſi

e haben die
Kulturphiloſophie in das allgemeine Denken erhoben, zum Allgemeingut

der EHebildeten – ob unbewußt oder bewußt, iſt gleichgültig – gemacht.
Vor allem aber eins: Sie haben das Erbe der Aufklärung erfüllt: die ver
nunftmäßige Durchdringung alles Gegebenen zum Ende geführt. Ihre
Stärke war Kritik.

3
.

Die alte Aufklärung hatte durch die unbedingte Kritik von Theologie
und Kirche die Religion zu erledigen gemeint, die moderne Aufklärung

verfiel dem gleichen Irrtum, als ſie mit der unbedingten Kulturkritik die –

Weltgeſchichte tödlich zu treffen vermeinte. Weder der Grundgehalt der
Religion noch der der Geſchichte ſind durch Analyſe zu vernichten, ſo wenig
der Chemiker durch Analyſe vernichtet. Er verwandelt, er formt um, ebenſo
konnten Kulturkritik und Kirchen-, ſowie Theologiekritik wohl auf Meu
geſtaltung und Umformung dringen, aber nie Vernichtung erzielen. –
Ricarda Huch hat deutlicher als viele andere in ihrer oft mehr tiefen als
ſcharfen, dadurch im beſten Sinn frauenhaften, Denkarbeit, den durch
gehenden Zug unſrer Entwicklung als den vom Unbewußten zum Bewußten
hingeſtellt, – auch ſie übrigens nicht ohne leiſe Reſignation. Solche Re
ſignation dürfen wir uns in der Gegenwart nicht mehr leiſten; es handelt
ſich für uns darum, nachdem der Prozeß des Durchdenkens und Bewußt
werdens ſo weit fortgeſchritten iſt, ihn ehrlich und unbekümmert um Ge
fühle zu Ende zu führen. Zu welchem Ende? Jede konſequente Kultur
kritik führt entweder zu Mihilismus oder zu Religion, d. h. zu

dem Verzicht auf die Möglichkeit, die in ihren Einzelelementen erkannte
Kultur zuſammenzuhalten oder neu zuſammenzufügen, oder zum verpflich
tenden Elauben an harmoniſche Beziehung aller Kulturelemente in einem
Kosmos, deſſen Weſen durchaus im Irrationalen liegt. Die Idee dieſes
durchgebildeten Kosmos iſ

t

die eccleſia inviſibilis, als des harmoniſchen
Aufeinander-Bezogenſeins individueller Geiſter.

4
.

Es iſt noch ein Wort zu ſagen über die Theorie der Religion, d
. h
.

die Theologie. Mußte die Kulturphiloſophie immer wieder den Begriff der
Kultur reinigen und neugeſtalten, oder den Verſuch machen, die Fülle ge
ſchichtlichen Lebens in ſeine Beſtandteile und Werte aufzulöſen und ſo

zum Bewußtſein zu bringen, ſo iſ
t

e
s

ebenſo Pflicht der Theologie, immer
wieder den Begriff der Religion zu reinigen und neuzugeſtalten, daneben
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aber die Fülle des gottbezogenen, religiöſen Lebens in ſeine Beſtandteile
und Werte auflöſend zum Bewußtſein zu bringen. – Hatte die alte Theo
logie, vor allem die mittelalterliche, bis weit über lutheriſche und refor
mierte Orthodoxie hinaus, den Machdruck auf die Subſtanz Gottes, der
Welt und des Menſchen gelegt, die Göttlichkeit oder Menſchlichkeit zu
umfangreichen Problemen anwachſen laſſen, ſo führte ſchon die geniale

Intuition Luthers, ebenſo, nach der wiſſenſchaftlichen Luther-Renaiſſance,
die Religionsphiloſophie dieſes unſres Jahrhunderts zu immer klarerer
Erkenntnis, daß unſer Denken nicht ſeine Aufgabe in der Unterſuchung

der Weſenhaftigkeit hat, ſondern in der Darſtellung, Ueberſchau und Zu
ſammenordnung der Beziehungen von Gott zu Menſch, und von Menſch
zu Menſch. Ebenſo wie unſre fortgeſchrittenſte Mathematik ihre Funk
tionen-Theorien bildete, die Naturphiloſophie eine Philoſophie der Rela
tionen wurde vom Weſen der Atome als geſetzmäßigem Aufeinander
Bezogenſein potentieller oder kinetiſcher Energien bis zum dementſpre
chenden Aufeinander-Bezogenſein von Welten, ſo ſieht auch Religions
philoſophie und Theologie ihre Aufgabe in einer ſcharfdurchdachten Lehre
der Beziehungen. Dahin wies bei Luther der Glaube, bei Schleiermacher
das „ſchlechthinnige Abhängigkeitsgefühl“, bei Rudolf Otto das numinoum
(Heilige) als tremendum und faſcinoſum (erſchreckend und zuſichziehend),
bis endlich Brunſtäd in ſeiner „Idee der Religion“ die Kant-Hegelſche
ſyntheſis a priori, die Einheit in und durch wechſelſeitige Bezogenheit, die
konſequenteſte und in gliche Lehre von den Beziehungen, Eott- und
Menſchbezogenheit aufſtellte.

5.

Muß ſich demgemäß die Kulturphiloſophie als Funktionentheorie der
Schöpfungen des menſchlichen Geiſtes abſchließend mit einer Darſtellung
von deren Geſamtheit in Verhältnis und Beziehung zu einer ebenſo ge
wonnenen Maturphiloſophie darſtellen, ſo die Theologie einmal de
ſkriptiv als Geſchichte der Beziehungen von Matur-Kultur auf der
einen Seite, dem Menſchen auf der anderen, der entweder im Er
ahnen der urſprünglichen Einheit im kindlichen Geſamtgefühl dem
Kosmos halb erwachend gegenüberſteht (Mythos) oder, an die
Erenzen von Fühlen und Denken als Individuum gelangend, zu dieſem
Urgefühl zurückſtrebt (Myſtik), oder poſitiv die Grenzen erweiternd zur
Weltmacht in Fühlen, Denken und Wollen ſtrebt (kulturpolitiſches Papſt
tum). Neben die deſkriptive Seite muß aber bei jedem Lebendigen die
normative treten. War und iſt im Papſttum die philoſophiſch-theologiſche
oder kulturpolitiſch-religiöſe Sendung gemiſcht und getrübt, ſo iſ

t

ſeit der
Reformation ſowohl der Philoſophie wie der Theologie ihre Unabhängig
keit und Unbefangenheit rein theoretiſch wiedergegeben, darum aber eine
immer erneute Antitheſe und Syntheſe möglich und fruchtbar.

6

Iſt demzufolge das letzte Wort der Theologie eine normative Theorie
der Funktionen Gott-Menſch, ſo das letzte Wort der Kulturphiloſophie
eine normative Theorie der Funktionen von Matur und Eeiſtesſchöpfung

des Menſchen zu ſeinem ſchöpferiſchen Kern, in dem ſich das Wollen zum

894



Meuen zuerſt reinigend, klärend, aufräumend, danach umbauend und neu
geſtaltend zeigt. Wird eine von beiden Seiten verabſolutiert, ſo erwächſt
daraus die Askeſe des rein empfangenden, oder der krampfhafte Schaffens
wille des rein ſchöpferiſchen Menſchen. Beides iſt Karrikatur. Alſo muß
die Berechtigung beider Haltungen zugeſtanden werden. Zeitalter, denen
das Gleichgewicht beider gegeben war, ſind auf ihre Art glücklich geweſen.
Zeitalter, die in dem Bewußtſein, zwiſchen beiden Ideen und ihren Ver
pflichtungen mitten inne zu ſtehen, unter Spannungen zu leiden haben,
mögen in dieſer Spannung den ſchmalen Pfad erblicken, der in das Reich
Eottes führt, das Reich, in dem Leib und Geiſt, keinem von beiden,
ſondern bei den ihre Verheißung gegeben wurde und gilt.

Paul H a arm an n.

Bücher vom Sinn der Geſchichte.
Dº Frage nach dem Sinn der Geſchichte kann nur dort brennend ſein,wo man nach dem Sinn der eignen Zeit fragt, und das geſchieht nur

in großen Umwälzungszeiten. So beſchäftigte ſie Auguſtinus, als er die
Antike ſterben ſah, ſo Dante, ſo die Humaniſten, ſo Hegel nach der fran
zöſiſchen Revolution. Uns hat der Krieg jetzt den bequemen Glauben
zerſtört, daß die Menſchheit ſich gradlinig zu immer größerer Höhe der
Kultur entwickele. Damit wurde auch das Bild fraglich, das man ſich
von der bisherigen Entwicklung gemacht hatte. Micht an den Tatſachen
zweifelte man, aber man fragte ſich: Hatten wir ſie denn richtig ge
gliedert, hatten wir wirklich das Weſentliche herausgehoben? Die Ant
wort brauchen wir, um an den Alten uns ſelbſt zu verſtehen. So tritt
neben die Grundfrage: „Hat die Geſchichte überhaupt einen Sinn, und
welchen?“ die Ergänzung: „Welchen Sinn haben die Einzelerſcheinungen,
und wie verhält ſich der zu dem Sinn des Geſamten?“ Dann erſt beginnt
das Gebiet der Urſachenforſchung. Sie muß feſtſtellen, welche Erſchei
nungen eigentlich zuſammenhängen und muß uns davor bewahren, daß
wir Sinnzuſammenhänge konſtruieren, die den Tatſachen nicht entſprechen.

Für unſre Zeit hat Oswald Spengler dieſe Fragen zuerſt wieder

in größtem Zuſammenhang geſtellt. Er ſucht die „Logik der Geſchichte“
und findet ſie darin, daß Kulturkreiſe ſich pflanzenartig entfalten, einen
SHöhepunkt haben und in äußerlicher Ziviliſation untergehen, um andern
Platz zu machen, wenn Blut und Kraft erſchöpft ſind. Im Innern jedes
Kulturkreiſes entſprechen ſich alle Seiten des Kulturlebens: Religion,
Kunſt, Wiſſenſchaft, Staat und Wirtſchaft. Zwiſchen den entſprechenden
Erſcheinungen verſchiedener Kulturkreiſe leugnet Spengler jeden Zu
ſammenhang. Micht einmal die allgemeinſten Formen der Anſchauung

nimmt er hiervon aus. Was Zahl und Raum dem antiken und magiſchen
Menſchen bedeutet haben, ſollen wir uns gar nicht vorſtellen können.
Ebenſo ſoll dem antiken und magiſchen Menſchen jedes Verſtändnis ge
fehlt haben für die Probleme der Unendlichkeit, die wir hiermit ver
binden. Die Antike endet für Spengler in der Weltſtadtziviliſation von
Alexandria und Rom, das Abendland beginnt mit den Sachſenkaiſern,
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dazwiſchen ſteht für ihn die tauſendjährige magiſch-arabiſche Kultur, in
der er Chriſtus, Juſtinian, die ſaſſanidiſche Kultur Perſiens und Moham
med zu einer Einheit zuſammenfaſſen zu können glaubt. Meben dieſe drei
Kulturkreiſe ſtellt er als Einheiten den chineſiſchen, indiſchen, babyloniſchen,
ägyptiſchen und altamerikaniſchen. Dieſelbe Auflöſung der Kultur in ſtaat
liche und wirtſchaftliche Technik, die am Ende der Antike vor ſich ging,
vollzieht ſich nach ihm in unſrer Zeit. Religiös, wiſſenſchaftlich, künft
leriſch ſei ſie am Ende ihrer Kräfte. Die Weltſtadt, die Amerikaniſierung
ſeien unvermeidlich, es käme nur darauf an, daß dieſe Entwicklung ihren
würdigen Ausdruck finde, daß man ſich nicht mit „kunſtgewerblicher“ Welt
auffaſſung etwas vormache, ſondern daß die neue – ungeiſtige– Lebens
form des Sozialismus von dem alten Unendlichkeitsdrang des fauſtiſchen
Menſchen getragen ſei, daß nicht Geld, ſondern Blut den Sieg gewönne. Das

iſ
t

die Forderung des „preußiſchen Sozialismus“. So ſchließt die kurze
Erklärung „Peſſimismus?“ nicht verzweifelnd, ſondern anfeuernd: „Zu
einem Eoethe werden wir es nicht mehr bringen, aber zu einem Cäſar.“
In Rußland bereite ſich ein neuer Kulturkreis vor zu einem tauſendjäh
rigen Leben, das innerlich – wovon ſchon Doſtojewski zeuge – dem abend
ländiſchen in nichts verbunden ſei. Auch die Uebernahme des Chriſten
tums beſchränke ſich auf Aeußerlichkeiten. Das ruſſiſche Chriſtentum ſei
ebenſolche Pſeudomorphoſe, ſolche Scheinverwandlung, wie das fauſtiſche,

oder wie die Aufnahme platoniſcher Philoſophie durch die magiſchen Neu
platoniker und die abendländiſchen Humaniſten.
Wir haben Spengler dafür zu danken, wie e

r das Recht des Schick
ſals vertritt, wie er uns die Augen öffnet dafür, daß jede Zeit ihre eigne
Aufgabe hat, die ihr gegeben wird, die ſie nicht erklügeln kann. Richtig

unterſcheidet er: Das Leben ſchreitet in ſeinem „Takt“ fort über alles
Denken, das zu ihm in ſteter „Spannung“ ſteht. Aber hier gerade iſ

t

ſeine Erundanſchauung ſo unvollſtändig, daß ſie zu grundfalſchen Fol
gerungen führt. Spengler hat mit ſeiner Zeit die Wahrheit in den Tat
ſachen nicht finden können. Dann hat ihn die Macht der Tatſachen über
wältigt und e

r begnügt ſich mit ihrem bloßen Daſein und ſchiebt – buch
ſtäblich Bd. II S

.

262 – die Wahrheit achſelzuckend mit der Pilatus
frage zur Seite. Darum fehlt ihm jede Spur von Syntheſe. Er ſieht
nicht den unbegreiflichen Widerſpruch ſeines Erundgedankens: Können
wir auch nur verſtehen, warum andere Kulturen uns fremd ſind, dann
muß ſchon eine Verwandtſchaft im Weſen da ſein, eine Gemeinſamkeit, in

der die Unterſchiede überhaupt erſt bemerkbar werden. Dann mögen ſich
Griechen, Araber und Abendländer noch ſo verſchiedene Vorſtellungen

von Raum gemacht haben, es bleibt doch ein Raum und ein Denkgeſetz,
dann mag e

s magiſches, germaniſches und ruſſiſches Chriſtentum geben,

aber es gibt nur einen Chriſtus, der für alle Zeiten verbindlich iſt, der als
Weſen und nicht nur als Mame alle Ausprägungen der Lehre verbindet.
Ja, ſogar innerhalb der Kulturkreiſe gibt es Perſönlichkeiten, die den
Schnittpunkt bilden für die Eigenart ihrer Zeit und die Verbindungs
linien zur vorigen und folgenden. Michts iſ

t

bezeichnender für Spengler,

als daß e
r

ſich fortwährend auf Eoethe beruft, aber daß in ſeinem Ee
ſchichtsbilde ſelbſt Goethe ſo gut fehlt, wie die ganz verwandte Geſtalt der
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Antike: Platon. Beide haben die Syntheſen, die Spengler nicht ſehen
will: Platon war durchaus antiker Menſch, aber innerlich verbunden mit
jener nach Indien weiſenden orphiſchen Gegenſtrömung, die das Bild
der antiken plaſtiſchen Harmonie immer wieder ſtört, und ſein Werk
brachte volle Frucht erſt für den weit ſpäteren chriſtlichen Kulturkreis.
Genau ſo ſteht Goethe zu Abendland, Antike und wahrſcheinlich ſelbſt zum
Ruſſentum. Und mehr: Die beiden waren Mächte zugleich in Leben und
Denken, worauf Spengler ſelbſt bei Goethe einmal hinweiſt, die Span
nung zwiſchen „Daſein“ und „Wachſein“ haben ſie überwunden.
Die Betrachtung von Kulturkreiſen an ſich erſcheint als durchaus

fruchtbar. Das beweiſt ſchon dieſe Parallele. Aber ſie muß ergänzt
werden durch eine Betrachtung ihrer Zuſammenhänge. Dann fällt auch
von ſelbſt die Gewaltſamkeit vieler Spenglerſchen Parallelen. Wenn wir
jeden Kulturkreis nur als Glied eines noch höheren Ganzen betrachten,
dann werden wir nicht verſuchen, in ihm jede einzelne Entwicklung bis zu
ihrem Ende durchgeführt zu finden. Dann wird z. B. der Vergleich der
religiöſen Revolutionäre: Pythagoras, Mohammed, Cromwell uns gerade
zu der Feſtſtellung führen, daß in der antiken, arabiſchen und abendlän
diſchen Welt das Schwergewicht auf ganz verſchiedenen Dingen ruht,
daß nur Mohammed für ſeine Zeit eine Entſcheidung bedeutet, Pytha
goras eine Epiſode, Cromwell ein bedeutſames Entwicklungsglied neben
andern.

Mur wenn wir davon ausgehen, daß die geſamte Weltgeſchichte eine
Einheit iſt, finden wir die wirklichen, nicht konſtruierten Einheiten heraus.
Dazu brauchen wir eine ganz genaue Tatſachenkenntnis, und zwar nicht
bloßes Material, ſondern vorbereitetes, zubehauene Bauſteine. Wir
brauchen alſo eine Geſchichtsbetrachtung, die die Frageſtellungen nach dem
Sinn von Epochen kennt, aber nur dazu benutzt, die Einzelheiten der zeit
lichen Folge und die einzelnen Seiten des gleichzeitigen Kulturlebens eben
als Einzelheiten klar darzuſtellen, die Arbeit eines Philoſophen, der frei
willig oder notgedrungen darauf verzichtet, Philoſophie zu treiben. Dieſe
merkwürdige Perſönlichkeit war Max Weber. Seine Werke umfaſſen
viele dicke Bände, aber es ſind alles Aufſätze, Anſätze, Bruchſtücke. In
ſeiner Seele kochte die heißeſte politiſche Leidenſchaft, aber in der Wiſſen
ſchaft vertrat er mit demſelben Feuer das Dogma der „Wertfreiheit“,

daß allein Tatſachenfeſtſtellung, nicht Werturteil Sache der Wiſſenſchaft
ſei. Er durchſchaute wie wenige die Unfruchtbarkeit jeder materialiſtiſchen
Anſchauung und widmete ſein Leben dem Durchſpüren aller geſellſchaft

ichen Zuſammenhänge nach der wirtſchaftlichen Seite hin. Er ſtrebte klar
nach der Erkenntnis des Sinnes der eignen Zeit und biß ſich feſt auf Kau
ialforſchung und auf Leugnung eines objektiven Sinnes. Hätte Carlyle
ihn gekannt, er hätte einen neuen Vortrag gehalten „der Held als Ge
lehrter“. Weber konnte ſich nichts vormachen darüber, daß die Erkenntnis
der Zeit nicht hinreichte, um ihre praktiſchen Aufgaben mit vollem Be
wußtſein zu ergreifen. So warf er ſich mit der ganzen Macht ſeiner Per
ſönlichkeit in den Zwieſpalt. Jeder Satz in ſeinem Werke weiſt über ihn
hinaus zu der Einheit, die ihm ſelbſt verſchloſſen blieb. Er kann zer
ſetzend wirken auf Geiſter, die eine Entſchuldigung dafür ſuchen, daß ſi

e

5
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ſelbſt im Zweifel ſteckenbleiben. Ueber ihn hinauszukommen, gibt es aber
nur den einen Weg: mitten hindurch.
Webers Wiſſenſchaftslehre iſ

t

nach der andern Seite hin ebenſo ein
ſeitig wie Spenglers. Er erkennt überhaupt keine wirklichen Einheiten an.
ſondern nur ſolche, die ſich der Beurteiler zur zweckmäßigen Ordnung der
Datſachen konſtruiert, „Idealtypen“. Mit ſolchen Typen durchſtöbert er

nun die Eeſchichte, ſondert die Staatsverfaſſungen nach der wirtſchaft
lichen Schichtung und den religiöſen Erundlagen, die Religionen nach der
Klaſſenlage ihrer Träger, und findet eine ſolche innere Verbindung gei
ſtiger Haltung und wirtſchaftlicher Verfaſſung, daß ſich als erſtes zwar
nicht die religiöſen Formen, aber das religiöſe Bedürfnis der Führerſchicht
herausſtellt. Und die „Aufſätze zur Religionsſoziologie“ haben, ohne daß

e
r

e
s ausſpricht, ſchon den Aufbau einer inhaltlichen Geſchichtsphilo

ſophie. Er begreift die Einzigkeit des modernen Abendlandes darum,
daß auf der Erundlage freier Arbeit die Rationaliſierung auf allen
Kulturgebieten durchgeführt iſt. In China habe daran gehindert die
unſchöpferiſche Anpaſſungsfähigkeit des Konfuzius; ſie konnte den über
lieferten Zauberglauben nicht brechen. In Indien war die Macht der
Kaſten zu ſtark, denn das religiöſe Bedürfnis band die Wiedergeburt an
die Befolgung der Kaſtenvorſchriften. Die perſönliche – Erlöſungs
religion – hatte in China keinen Boden, war in Indien ganz auf das
Ich beſchränkt, konnte daher nicht das ſoziale Leben geſtalten. Das Juden
tum brachte e

s

zu einer asketiſchen Ethik des Alltagslebens, weil es – in

ſeiner ganz beſonderen Motlage – das ganze Leben als Vorbereitung für
künftiges irdiſches Heil betrachtete. Daraus entwickelte ſich die prophe
tiſche Lehre vom Sinn des Leidens, die im Chriſtentum von der hiſto
riſchen Unterlage abgelöſt und vertieft wurde. In ihr wurzelte die Be
rufsauffaſſung Luthers und Calvins, aus ihr wieder entſprang, in Ber
bindung mit der eigenartigen Lehre von Gnadenwahl und Bewährung,
jene puritaniſche Auffaſſung, die wirtſchaftlichen Erfolg als religiöſe
Pflicht anſah und ſo Platz machte für die Rationaliſierung des geſamten
Lebens. Weber vermeidet die eigene Stellungnahme. Darum prüft er

nicht, o
b

und wie weit die Befreiung von Tradition und Untertänigkeit
wirklich der Idee der Freiheit entſpricht. Darum ſieht er bei der poli
tiſchen Auswertung ſeines Wiſſens nur eine Seite: unſre Zeit iſt ratio
naliſiert und kann nicht zurück. Er ſieht in Parlamentarismus und Büro
kratie für heute notwendige Uebel, ſieht aber wenig von den Kräften, die
ſie morgen aus dem Sattel heben ſollen. Sein Werk braucht in ſich eine
doppelte Ergänzung. Die Eigenart der modernen Entwicklung muß in

allen ihren Zuſammenhängen als notwendig erwieſen werden. Und das
ganze Geſichtsbild muß ſyſtematiſch zuſammengefaßt und philoſophiſch be
gründet werden.
Das erſte verſuchte Werner Sombart. Er faßt beſonders glück

lich die nichtwirtſchaftlichen Beſtimmungsgründe der wirtſchaftlichen Um
wälzungen zuſammen. Er ſieht ſie auf der einen Seite in der abſoluten
Staatsgeſinnung und der Rechenhaftigkeit des Bürgertums, die beide erſt
möglich wurden, nachdem die mittelalterliche Bindung an kirchliche Tra
dition gefallen war. Auf der andern Seite ſind e

s rein äußere Momente.
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Die Entdeckung der Edelmetallſchätze Amerikas führte zu jener Preis
revolution, die neue Bedürfniſſe ſchuf und damit die Handwerksverfaſſung

auflockerte. Die Erfindungen im achtzehnten Jahrhundert führten die
Zeit des Eiſens und der Kohle herauf und befreiten die Wirtſchaft von
dem langſamen organiſchen Leben der Tiere und Pflanzen. Das waren
die Vorausſetzungen für Produktionsſteigerungen und Verkehrsleiſtungen,

die die Bevölkerungsvermehrung des neunzehnten Jahrhunderts er
möglichten. Sie allein ſtellt ſchon geiſtige und wirtſchaftliche Probleme,
die kein andrer Kulturkreis kannte und zerſtört ſo Spenglers Lehre von
deren gleichartiger Entwicklung. Die beiden Kauſalſtränge hängen wohl
zuſammen, aber nicht voneinander ab. Es iſt kauſal nicht mehr erklärbar,
warum jene Entdeckungen und Erfindungen gerade „zu ihrer Zeit“ kamen,

nämlich dann, als die Geſinnung vorbereitet war, ſie auszunutzen. Hier
kann man eine Einheitlichkeit nur begreifen, wenn man einen objektiven

Sinn in der Geſamtgeſchichte ſieht, der Menſchenwollen und Maturge
ſchehen gleichermaßen beherrſcht.

Wie wir dieſen Sinn erfaſſen können, danach ſucht Ernſt
Troelt ſch. Das erſte ſeiner großen Werke „Die Soziallehren der chriſt
lichen Kirchen“, geht parallel zu Webers Unterſuchungen über die Reli
gionsſoziologie. Für Chriſtus ſelbſt war das Kulturleben etwas Unbe
trächtliches, daher waren Paulus und die alte Kirche eher konſervativ als
rebolutionär. Die mittelalterliche Kirche mußte der neu ſich bildenden
germaniſchen Kultur Halt für das geſamte Leben geben. So bildete ſie

im Anſchluß an das antike Maturrecht ein Syſtem der Moral heraus, das
das Geſellſchaftsleben organiſch auffaßt, worüber dem Einzelglied aber
ſchließlich ſein Eigenwert verloren geht. Hiergegen proteſtiert die Re
formation. Sie ſucht das Weſentliche zunächſt im ganz perſönlichen Leben.
Darum iſ

t

Luther konſervativ wie Paulus. Die kalviniſtiſche Sonderent
wicklung ſieht Droeltſch ähnlich an wie Weber. Dem ganzen reichen Werk
fehlt die Einheit. Genau, wie ſpäter bei Spengler, kennt es nur Chriſten
tümer, aber es weiß wenig von einem alles durchdringenden Geiſte Chriſti.
Damit aber begnügt ſich Droeltſch nicht. Die Rot der Zeit treibt ihn zur
Zuſammenfaſſung. Univerſalgeſchichte verſtehen und „Kulturſyntheſe der
eignen Zeit“ ſchaffen iſ

t

für ihn eins. Sehr klar ſieht er, welche philo
ſophiſchen Vorausſetzungen ſolch ein Verſuch hat. Er iſt nur denkbar,
wenn der einzelne Geiſt unmittelbar Teil hat am abſoluten, und dieſes
Teilhaben findet ſeine Grenzen in der individuellen Aufgabe. Was ich
nicht wiſſen darf, um nicht die Schaffenskraft zu verlieren, das fehlt mir
zum Verſtändnis der Weltgeſchichte. Für ihn liegen dieſe Grenzen in der
europäiſchen Kulturſyntheſe. Was in ſie nicht einzuſpannen iſt, das ge
hört für ihn nicht zur „Weltgeſchichte“. So ſtellt er als Grundgewalten
der europäiſchen Geſchichte hin: Iſraelitiſches Prophetentum, klaſſiſches
Griechentum, römiſchen Imperialismus und mittelalterliche Kirche“.
Innerhalb dieſer Geſchichte möchte e

r Perioden bilden nach ſozialökono
miſchen und politiſchen Veränderungen wie Sombart und Weber, nicht
nach großen Epochen der geiſtigen Eeſamthaltung.

An dieſem Punkte aber kann man mit einem Schlage erfaſſen, wo

* Sehr feinſinnig dargelegt in dem kleinen Vortrag „Deutſche Bildung“.

58- 899



der Wert, wo aber auch die Erenze dieſer ſoziologiſchen Betrachtung liegt.

Sie lehnt es mit Recht ab, eine Epoche nach dem bloßen gemeinſamen Be
kenntnis z. B. als chriſtliche zu bezeichnen. Einheit beſteht nur dort, wo
das ganze Leben, gerade auch das wirtſchaftliche, einem EHeiſt gehorcht.

Sie ſieht auch, daß dieſer Geiſt die Wirtſchaft bildet und nicht umgekehrt.
Mag alſo die Periodiſierung vorſichtig von der Wirtſchaft ausgehen, ſie

muß ja EHeiſtesepochen trennen. Hier bleiben aber alle drei ſtecken.
Troeltſch ſieht noch, daß wenigſtens einige Perioden verbunden ſein
müſſen, und daß das verbindende Element in der eignen Aufgabe des
Geſchichtsſchreibers liegt. Worin e

s beſteht, weiß e
r

auch nicht. Aus
dieſem Erunde wird auch die ganze Arbeit, deren Eipfel die Werke dieſer
drei Männer ſind, Fachwiſſenſchaft für Fachmänner bleiben. Ein Bericht
über ſie war aber deshalb notwendig, weil nur hier das Rüſtzeug ge
wonnen werden konnte, Spenglers falſche Zuſammenfaſſungen aufzulöſen
und richtige zu gewinnen.

Da erhebt ſich noch einmal die Vorfrage: Liegt es wirklich nur an der
Art der Löſung, daß e

s
z. B. Troeltſch mißlang, ein Einheitsprinzip für

die ganze Weltgeſchichte zu finden? Oder dürfen wir überhaupt ga:
nicht danach fragen? Die klaſſiſche Form hat Ranke dieſem Bedenken
gegeben. „Jede Epoche iſ

t

unmittelbar zu Gott und ihr Wert beruht gar
nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, ſondern in ihrer Exiſtenz ſelbſt, in

ihrem eignen Selbſt.“ So ſchildert Ranke die „Epochen der neueren Ge
ſchichte“ ohne ausgeſprochenen Zuſammenhang. Freilich zugrunde liegt

ſeiner Auffaſſung die philoſophiſche Idee der Menſchheit und der
Epochen, wie die Eeneration vor ihm ſie entwickelt hatte, und letzten Endes
leitet ſeine Auswahl der Tatſachen der Glaube, daß einmal „ein Hirt und
eine Herde ſein werden“. Nur ſcheut er ſich, dieſem Glaubensahnen wiſ
ſenſchaftliche Form zu geben. Aber auch jener berühmte Satz ſagt nichts
Grundſätzliches gegen eine ſyſtematiſche Geſchichtsphiloſophie. Ihr kommt

e
s ja gerade darauf an, im Individuellen ſelbſt das Weſentliche heraus

zuſchälen. Im Geſamtbilde ſelbſt, nicht in einer letzten Endſtufe, ſucht ſi
e

den ewigen Sinn.
So faßt Wilhelm von Humboldt die Aufgabe des Geſchichts

ſchreibers. Hinter den Tatſachen (die ein Ranke erforſcht) ſoll er die
Kräfte ſehen, die mechaniſchen, phyſiologiſchen, pſychologiſchen (wie das
unſre Soziologen taten), hinter den Kräften aber die Idee, die in ihnen
ſtrebt, Daſein zu gewinnen. „Das Ziel der Geſchichte kann nur die Ver
wirklichung der durch die Menſchheit darzuſtellenden Idee ſein, nach allen
Seiten hin und in allen Eeſtalten, in welchen ſich die endliche Form mit
der Idee zu verbinden vermag.“ Welches aber iſt dieſe Idee und wie
verwirklicht ſie ſich? Noch einmal kommen Rankes Bedenken dazwiſchen.
Friedrich Hebbel ſpricht ſie etwa ſo aus: Ob von einer Geſchichte
des Menſchengeſchlechts überhaupt die Rede ſein kann, oder „ob wir uns
damit begnügen müſſen, zu ſagen, daß alles, was bei uns geſchieht und er
ſcheint, dem Weltgeſetz nie widerſprechen kann,“ weil eben Erde und
Menſchheit auf den Weltzuſammenhang bezogen, unendlich klein ſind?“
Er mahnt an eine notwendige Begrenzung der Aufgabe. Wir dürfen nicht

* Tagebuchaufzeichnung vom 20. 1. 1847.
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glauben, in der Geſchichte der Menſchheit den ganzen Sinn des Welt
geſchehens zu erfaſſen. Mehr noch, in jeder geſchichtlichen Erſcheinung
liegt etwas Unmittelbares, das über die Menſchheit ſelbſt hinausweiſt.
Die mathematiſchen Größenunterſchiede aber beſagen nichts vor der raum
und zeitloſen Idee, vor allem, wenn wir wiſſen, daß wir von ihr nur
reden dürfen, wenn wir ſie als einen Teil des allumfaſſenden Geiſtes
verſtehen.
Das aber ſind die Vorausſetzungen Hegels, von ihm vor hundert

Jahren in ſeinen Vorleſungen über die „Philoſophie der Geſchichte“ ſo
ausgedrückt: „Es muß in der Weltgeſchichte vernünftig zugegangen ſein.“
Die Weltgeſchichte iſ

t

der Fortſchritt im Bewußtſein der Freiheit „und
Moralität, Sittlichkeit, Religioſität dürfen nicht nur als Mittel gefaßt
werden.“ Den erſten Satz fanden wir als Vorausſetzung jeder Geſchichts
philoſophie bei der Prüfung Spenglers. Der zweite faßt klar, was
Troeltſch mit ſeiner Kulturſyntheſe meinte: Die ewige ſittliche Aufgabe
des Menſchen, bewußt frei zu werden, iſ

t

die Aufgabe der ganzen Ge
ſchichte. Der dritte nimmt die Bedenken Rankes voraus. Denn das Fort
ſchreiten iſ

t

„kein bloßes Mehrwerden“. "Es entfaltet ſich ein Element des
menſchlichen Geiſtes nach dem andern, treibt durch ſeine Einſeitigkeit zum
Widerſpruch, das neue Prinzip drängt zur Verſöhnung mit dem vorigen:
Der ewige Wille ſetzt ſich durch, weil jede Erſcheinung über ſich ſelbſt
hinausdrängt, „dialektiſch“ iſt, wie Hegels Kunſtausdruck lautet. Wie
aber iſ

t

e
s möglich, den Sinn dieſer Entwicklung feſtzuſtellen, wenn man

ſelbſt nur ein Glied von ihr iſt? Entweder: Der eigne Standpunkt iſt

das bereits erreichte Endziel, oder: Die Geſchichte hat einen Mittelpunkt,
an dem die Aufgabe als Aufgabe vollkommen klar offenbart worden iſt,

ſo daß alles, was vorhergeht, Klärung der Aufgabe bedeutet, und alles
was folgt, Löſung auf den verſchiedenen Gebieten des menſchlichen Lebens.
Die erſte Anſchauung hat man Hegel oft vorgeworfen. Es heißt, er habe
mit ſeiner Philoſophie, mit dem preußiſchen Staate von 1820 die Welt
geſchichte für vollendet gehalten. In einzelnen Wendungen ſpuken bei ihm
tatſächlich ſolche Gedanken. Aber ſie bleiben unweſentlich. Ganz klar
und unzweideutig hat er ſich auf den zweiten Standpunkt geſtellt: Die
Weltgeſchichte hat einen Mittelpunkt. Das iſt Chriſtus. Alles, was vor
ſeinem Auftreten geſchah, machte die Menſchheit reif, ſeine Botſchaft zu

verſtehen, alles, was nachher kommt, ſind Verſuche, das ganze weltliche
Leben chriſtlich zu geſtalten.

Als Vorbereitungszeit ſieht er die orientaliſche, griechiſche und rö
miſche Welt an. Im Orient bleibt die Freiheit eine bloße Anlage. In
China gibt es keine Sittlichkeit des ſelbſtändigen Gewiſſens, nur ein Hin
nehmen der Ueberlieferung, darum bleibt dies Reich ſtehen durch die
Jahrtauſende hindurch. Indien taumelt hin und her zwiſchen ſchranken
loſer Willkür der bloßen Natur und willenloſer, unfreier Hingabe a

n die
Alleinheit. Als Beiſpiel dieſes Zwieſpaltes ſteht es noch heute vor uns.
Die Perſer kannten die Aufgabe, um die Freiheit, das Licht zu kämpfen,
aber ſie ſahen keine höhere Einheit in Natur und Freiheit. Darum konnte
ihr Reich nicht dauern. Die Juden wiſſen noch weiter, daß der Geiſt über
die Natur herrſcht, aber für ſie bleiben beide ſich fremd, ſie kennen nur
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einen Gott, der von außen ſtößt und Eebote gibt. Die Aegypter wiſſen,
daß Freiheit im Schaffen ſich äußert; ſo haben ſie die erſte große Kunſt, ſie
ſpüren etwas von Unſterblichkeit, aber ſie ſuchen ſie gerade im Bergäng
lichen. So bleiben ſie halb im Matürlichen ſtecken, ihr Symbol iſt die
Sphinx (ganz verwandt ſagt Spengler: der Weg), das Rätſel. Der Erieche
löſt es. Er kennt den Einklang von Sollen und Müſſen, ſeine Kunſt iſt

Harmonie, ſein Höchſtes das Spiel, in ſeinem Staat ſind Einzelwille unb
Eeſamtwille eins. Aber die Freiheit iſt nicht vollſtändig, ſie iſt rein dies
ſeitig; als Sokrates ihnen eröffnet, daß e

s

eine innerliche Welt gibt, die
höhere Gebote hat, daß der einzelne nicht aufgehen darf in Erdenleben
und Volk, d

a

zerbrechen Kunſt und Staat. Wie ſie ſelber Perſer und
Aegypter ablöſten, ſo folgt den Griechen Rom. Hier unterwirft ſich der
einzelne mit vollem Bewußtſein einem Höhern: dem Staat. Und ſo lange

dieſer Staat zu kämpfen und zu wachſen hat, iſt Kraft und Sittlichkeit in

dieſer Geſinnung. Als er aber Weltreich wird, da fehlt ihm jede innere
Beſtimmung, jeder Zuſammenhang mit dem perſönlichen Leben. Es wird
ſinnloſer Zwang. Der Menſch kann den Staat nicht mehr als ſein eigenes
Wollen betrachten, wie der Erieche, er kann von ihm auch keinen ſittlichen
Antrieb mehr empfangen, aber er hat auch kein Lebensgebiet zum Schaffen
freibehalten. Das Leben, das Freiheitsſtreben, wird ſinnlos.
Jetzt iſt die Welt reif für die Erſcheinung Chriſti. Er bringt jedem die

Erfüllung des eignen Strebens. Der Reichsgedanke der Römer erhält
Sinn: auch die Welt iſt von Eott, aber ſie iſt nur ein Glied des Reiches,
das nicht von dieſer Welt iſt. Der griechiſche Gedanke der Freiheit wird
gerettet: e

s

kommt an auf die Einzelſeele, aber nicht auf ihre Einzelhaftig
keit, ſondern darauf, daß ſie ſich hingibt an ihre Aufgabe als Elied dieſes
Reiches. Der Zwieſpalt, den die Juden zuerſt erkannten, an dem jetzt die
ganze Welt leidet, wird nicht beſchönigt, aber er iſt aufgehoben: Eott trägt
die Sünde der Welt. Das Vollbewußtſein der Freiheit iſt in die Welt
gekommen als freie Hingabe an den ewigen Willen, der keine blinde
Schickſalsmacht iſt, ſondern eins iſ

t

mit dem Echten im eignen Weſen. Die
allgemne Aufgabe der geſamten Menſchheit iſt ſomit geſtellt. Jetzt
kommt s darauf an, ſie an allen Beſonderheiten zu löſen. Wo dieſe Be
ſonderheiten ſchon feſt geſtaltet waren, im byzantiniſchen Reich, da blieb
die Uebernahme des Chriſtentums ein äußeres Ereignis. Wo die Auf
gabe nur als allgemeine verkündet wurde, nur Kraft und Hingabe als
ſolche gefordert wurden, im Iſlam, da gab es höchſtens eine gewiſſe Rei
nigung, dann Verzerrung und Erſtarrung. In den germaniſchen Völkern
aber trat ein neues bildſames Element in die Weltgeſchichte, deſſen Eigen
art gerade in der unbedingten Eigenwilligkeit beſtand. So entſtand hier
eine ganz chriſtliche Kultur, aber bei der Herrſchaft über die Welt ver
äußerlichte die Religion ſelbſt, das Heilige wurde a

n Einzeldinge gebun
den – die große Lüge des Mittelalters nennt Hegel dieſe Entwicklung.
In den Kreuzzügen zerbrach dieſe Einheit ſtaatlich und geiſtig. Die Refor
mation befreite den Staat und das Denken von der Vormacht der Kirche.
In der Aufklärung feiert das freie Selbſtbewußtſein Triumphe, in der Re
volution tritt es die Herrſchaft an. Während aber dieſe abſtrakte Herr
ſchaft des Verſtandes ſtürzen mußte, hatte ſich im preußiſchen Staate
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Friedrichs des Großen und in der deutſchen Philoſophie die Kraft durch
geſetzt, die den ſubjektiven Verſtand der objektiven Vernunft einordnen
konnte und die nun vor der Aufgabe ſteht, das Verhältnis von Staat und
Kirche endgültig zu klären und in der konſtitutionellen Monarchie Autori
tät und Freiheit zu verbinden.
Soweit Hegel. In der Darſtellung der beiden letzten Jahrhunderte

wird er zwieſpältig. Er hat zwei Bilder von Luther. Eins iſt das der
Aufklärung: Luther iſt bloß der Befreier der Wiſſenſchaft und des Ma
tionalſtaates, das Weſentliche iſ

t
mit Reformation und Aufklärung ſchon

erreicht, ſeit der Zwang abgeſtreift iſt. An andrer Stelle aber ſagt er:
„Luthers Lehre iſt die ganze katholiſche“, an der Abendmahlslehre weiſt

e
r

nach, daß Luther ebenſo objektive Bindung verlangt, wie die katho
liche Kirche, daß er nichts dem Meinen, der Willkür überlaſſen will, nur
den Glauben an Gott, aber eben an Gott ganz frei haben will. Da zeigen
ſich die engen Grenzen des liberalen Freiheitsbegriffs, da offenbart ſich
die Aufgabe der eigenen Zeit als eine viel tiefere. Darum geht es: die
ganze Einheit des Lebens wiederzufinden, in einer nationalen Kirche frei
willig die Einheit herzuſtellen, die das Mittelalter zu erzwingen ſuchte,
ein Vorbild zu geben der Einigung der geſamten nach dem Bewußtſein
der Freiheit ſtrebenden Menſchheit. Dieſe Dinge ſah Hegel nicht, weil er

über die Aufgaben ſeiner eignen Jahrzehnte nicht hinausſah. Daher wurde

e
r

auch ungerecht gegen das Mittelalter, er ſah nicht, daß hier eine echte
Einheit geweſen war bis zu den Kreuzzügen, bis die Scholaſtik ſi

e

im drei
zehnten Jahrhundert zerriß.
Hegels Geſchichtsphiloſophie kann man nur ſchildern, wenn man auf

die einzelnen Stufen eingeht, denn gerade darin, im Individuellen das
Ewige, für alle Zeit bedeutſame, aufzufinden, darin ſucht er ſeine Aufgabe.

Und nun iſ
t

e
s wirklich erſtaunlich, wie die vertiefte und verbreiterte Tat

ſachenkenntnis ſeine Deutungen beſtätigt. Webers Ausführungen über Re
ligionsſoziologie z. B. geben ganz dasſelbe Bild von China und Indien,
So erſtaunliche Eigenentwicklungen in beiden Ländern aufgedeckt worden
ſind, jedesmal durchgeſetzt hat ſich gerade das Prinzip, von dem aus Hegel
ihre weltgeſchichtliche Rolle begreift. Das Prinzip der Rationaliſierung,
das Weber im Kapitalismus ſich durchſetzen ſieht, es iſt ein Glied des Be
wußtwerdens der Freiheit. Nur ſo, in ſeinem religiöſen Urſprung, hat es

Weber ſelbſt verſtehen können, nur ſo
,

von ſeiner religiöſen Aufgabe aus,

ſehen wir – weiter als Weber – ſeine Grenzen und ſeine Ueberwindung

in dem höheren Prinzip eines durchgeiſtigten natürlichen Lebens. Wo
Troeltſch elend ſcheiterte, faßt Hegel den feſten Grund: das vielgeſuchte
Einheitsprinzip findet er in der Geſtalt Chriſti; zur Klarheit kommt die
Wiſſenſchaft ſelbſt nicht, ehe ſi

e die Tatſachen berückſichtigt, die das re
ligiöſe Bewußtſein erlebt.
Spengler ſprengte den Rahmen der üblichen Geſchichtsauffaſſung. He

gel wußte wenig von den Dingen, die e
r

als neue Wiſſenſchaft kennt. Aber
gerade hier zeigt ſich die Größe ſeines Syſtems am ſchlagendſten. Was er

ſelbſt nur halb verſtand und als Sackgaſſe liegenlaſſen mußte, das wird
jetzt klar. Byzanz und der Iſlam ſind keine unfruchtbaren Nebenſtrömun
gen. Aus Byzanz empfingen die Ruſſen ein Chriſtentum, das nicht mit
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weltlichem Recht verquickt war, dem jene ungeſtüm unmittelbare Religioſi
tät entſprang, die wir aus Doſtojewski kennen, und die jedenfalls eine we
ſentliche Kraft der neuen Weltepoche ſein wird. So mag der Iſlam Weſt
aſien und Afrika vorbereiten für ein ſpäteres Einſtimmen in die chriſtliche
Menſchheitsentwicklung, ſo mag ſich jetzt auch eine innere Verbindung mit
China und Indien anbahnen, nachdem die äußeren Bedingungen dafür ge
geben ſind. (In der Tagore- und Laotſe-Mode liegt ſi

e natürlich nicht!)
Dieſe äußeren Bedingungen, nämlich die techniſche Entwicklung, ſtellten,

wie Sombart darlegte, zugleich eine zweite weltgeſchichtlich ganz neue
Aufgabe: die Maſſen des Proletariats, das durch die unerhörte Bevöl
kerungsvermehrung herangewachſen iſt, der Kultur einzugliedern.
Zum letztenmal treten ſich Spengler und Hegel hier gegenüber.

Spengler kennt die Aufgabe. Für ihn iſt der Nationalſtaat eine ganz ein
malige Erſcheinung des Abendlandes; frühere Kulturkreiſe haben Stadt
gemeinden und Kulturgemeinſchaften gekannt, aber keine Völker. Dieſer
nationale Staat in ſeiner letzten, der ſozialiſtiſchen Form wird die Maſſen

zu einem einheitlichen Willen zuſammenreißen, aber der Geiſt iſt unwider
bringlich heraus. Hegel kennt die Aufgabe nicht, aber er ſieht die wahren
Bedingungen der Löſung. Selbſt Spengler muß in Andeutungen zugeben,

wie auch die antiken und magiſchen Gemeinſchaften immer danach ſtreben.
auf Erundlage von Sprachgemeinſchaften Völker zu werden. Das hatte
Hegel längſt gewußt: Jeder Kulturkreis hat einen Mittelpunkt; in dem
ſind alle Seiten des Kulturlebens in der ſchärfſten Eigenart ausgeprägt

und – eben auf der Sprachgrundlage – aufeinander bezogen. Das iſt

das führende Volk einer Epoche. Die bewußte Geſtaltung der Eigenart
aber iſ

t

erſt vollendet im Gemeinſchaftswillen ſelbſt. So gipfelt jede Epoche

im führenden Staate des führenden Volkes. Bis auf Preußen hin hatte
Hegel das durchgeführt. Und nun ſtehen wir vor der neuen Aufgabe.
Chriſtus hat ſie geſtellt: in gläubiger Hingabe frei zu ſein; Weltwirtſchaft
und Klaſſenbildung ſind der Stoff, der nationale Staat das Mittel, ſi

e
der Löſung näher zu führen. Bauen wir ein Reich, das nach innen jedem
ſeiner Volksgenoſſen ſeinen Weg zeigt, freudig am Eeſamtwollen mit
zuſchaffen, aus den Klaſſen wieder Stände bildend, das ſeinen Boden frei
macht für das Wachſen des eignen Volkes, das darüber hinaus ſich als
Glied fühlt der geſamten Menſchheit, die einmal mehr ſein ſoll, als bloße
Wirtſchaftsgeſellſchaft, dann erfüllen wir die nächſte Aufgabe. Wir können
das nur, wenn wir einen klaren bewußten Glauben finden an die Macht,
die uns Aufgabe und Kraft gibt. Nur dann findet das Gemeinſchaftsleben
die Form, die wirklich den ſozialen, nationalen und übernationalen Ge
danken verſchmelzen kann, zum Staate tritt die Kirche. Wir ſehen auf dieſe
Aufgabe mit Hegel, wir ſehen mit Spengler, daß wir im Augenblick be
wußt arbeiten können nur a

n

der erſten, am Staate. Wie weit wir als
deutſches Volk mit der ganzen Aufgabe kommen, ob und wann wir ſie etwa
weitergeben müſſen a

n die Ruſſen, das können wir nicht wiſſen. Es kommt
aber auch nicht darauf an, denn e

s iſ
t eine Geſchichte und ein Geiſt,

der in ihr ſich entfaltet.
So ſchwinden die Zweifel; ein Zwieſpalt bleibt. Sinn hat die Ge

ſchichte, aber in ihm liegt die Tragik. Es iſt immer Großes und Eutes, das
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untergehen muß, um Größerem Platz zu machen, das nicht ohne weiteres
beſſer iſt. Und in der Geſchichte ſelbſt ſehen wir keinen B2weis dafür, daß
alles Gute, das einmal war, wirklich bewahrt bliebe. Das Böſe aber, das
Lebensfeindliche, iſ

t

etwas Stärkeres als bloß ein Mittel, das die Liſt der
Vernunft im Dienſte des Guten verwendete. Aber herrſchend iſ

t

eine Kraft,
von der die ſittliche Freiheit des Menſchen nur ein Glied iſt, wie die
Menſchheitsgeſchichte ein Glied in der ganzen Welt. Von dieſer Kraft
mußten wir ſchon ausgehen, um überhaupt Zuſammenhang in das ge
ſchichtliche Leben zu bekommen. Und wir fanden ihn im Worte vom
Kreuz. Ottohe inz v. d. E ablentz.
Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes (2 Bde., MünÄ. Preußentum und Sozialismus (München 1920); Peſſimismus? (BerIl -

M a F. Weber: Wirtſchaft und Geſellſchaft (Tübingen 1922); Aufſätze zur
TReligionsſoziologie (3 Bde., Tübingen 1920); Aufſätze zur Wiſſenſchaftslehre

(3 Bde., Tübingen 1922); Politiſche Sihriften (München 1921).
Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus (2 Doppelbde., Meue

Aufl., Berlin 1916).
Ernſt Troelt ſch: Die Soziallehren der chriſtlichen Kirchen und Gruppen

(Tübingen 1919); Der Hiſtorismus und ſeine Probleme (Tübingen 1922); Deutſche
Bildung (Darmſtadt 1919). -Leopold v. R an ke: Ueber die Epochen der neueren Geſchichte (München
und Leipzig 1917). -
Wilhelm v

. Humboldt: Ueber die Aufgabe des Geſchichtsſchreibers
(Inſel-Bücherei). -Georg Friedrich Wilhelm Hegel: Philoſophie der Geſchichte
(Ausgabe von Fr. Brunſtäd, Reclam); Philoſophie der Geſchichte (Meuausgabe

v
.

G
. Laſſon, 2 Bde., Leipzig 1920).

Die Brunſtädſche Ausgabe zeichnet ſich durch die äußerſt klare und kurze
Einleitung aus. Laſſon bringt nach den Handſchriften weſentliche Verbeſſerungen
des Textes, vor allem in den Abſchnitten über das Verhältnis von Griechentum
und Chriſtentum.
Eine ſehr überſichtliche Darſtellung der Lehre Hegels gibt..
Kurt Leeſe: Die Geſchichtsphiloſophie Hegels (Berlin 1922). Merk

würdigerweiſe überſehen die beiden Theologen Laſſon und Leeſe, daß die GeÄ für Hegels Philoſophie nicht nur wichtig, ſondern ſchlechtweg ent
EIlD lt.

Briefe aus Berlin nach Oeſterreich.

2
. Die Stadt ohne Sammlung.

ieber Freund! Aus Deiner Verteidigung dieſer Stadt, Deinen Einwen
dungen, will ich nur eine herausheben. Von ihr aus wird ſich auch

manches andere erledigen, was zwiſchen uns noch als Mißverſtändnis zu

ſtehen ſcheint. Du ſchreibſt: Man kann ſagen, was man will – Berlin
arbeitet.
Wird hier gearbeitet? Ich habe das auch einmal geglaubt und, vor

dem Kriege namentlich, eine gewaltige Hochachtung vor dieſer gigan
tiſchen Arbeitswut, dieſem berauſchenden und berauſchten Tempo gehabt.

Je länger ich mitgearbeitet habe, deſto zweifelhafter iſt mir dieſes Lob
und ſein Wert geworden.
Ich nehme dabei den Arbeiter im eigentlichen Sinne, die kleinen Leute

und die „unteren Schichten“ aus. Dieſe arbeiten hier wohl ſicher im all
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gemeinen mehr als im übrigen Deutſchland. Das liegt im Schlag, in der
Maſſe, im Klima, wenn Du willſt. Von dieſem ſozuſagen phyſiologiſchen
und geographiſchen Untergrund des Berliner Betriebs ſehe ich ab. Ich
denke vor allem an die Arbeit in unſeren Schichten, an die geiſtige,
künſtleriſche, wiſſenſchaftliche, organiſatoriſche, kulturzeugende, letzten

Endes ſchöpferiſch gemeinte Arbeit. Was dieſe Art von Leiſtung anlangt,
habe ich mir im Laufe von bitteren Lehr- und Wanderjahren eine eigene
Meinung gebildet.

Ich behaupte auf allerlei Gefahr hin: Meun Zehntel der ſogenannten
geiſtigen Arbeit in dieſer Stadt iſt Mervoſität, Unbefriedigtheit und unge
ſundes Geltungsbedürfnis. Ein Zehntel mag, d

a

e
s

ſich immerhin um die
organiſatoriſche (nicht geiſtige) Zentrale eines großen Staates handelt,
ernſteſte, aufreibendſte, opferwilligſte, verantwortungsbewußteſte Arbeit
ſein. Von dieſem Zehntel iſt freilich am wenigſten zu ſehen und zu hören.
Wenn auch die übrigen neun Zehntel von ihm (und von der Arbeit des
ganzen Landes) getragen werden.
Soweit unter Arbeit jenes heilige Wirken der Kräfte gemeint iſt, die

auf ein Ziel geſammelt ein inneres Wunſchbild in äußere „Wirklichkeit“
überführen, etwas Neues ſchaffen, und wäre e

s

auch „nur“ ein Tiſch oder
ein Brot, ſoweit ſolche Arbeit, auf das Geiſtige übertragen, gemeint iſt,
wird in Berlin unverhältnismäßig weniger gearbeitet als in der „Pro
vinz“. In Berlin wird zentraliſiert und „organiſiert“. Man hat die Sand
am Hebel. Man beherrſcht die Maſchinerie, die den Staat und mehr
„regelt“, und man hat Macht. Aber dieſer Beſitz der Maſchinerie, in

Bürokratie und Politik, Preſſe und Theater, Wirtſchaft und Verkehr,
unterwirft ſeinerſeits die Menſchen, die ſich ſeiner erfreuen. Die dieſe
Maſchinerie beſitzen, ſind von ihr beſeſſen. So verwickelt, weitläufig und
kraftraubend iſ

t

ſie. Und in ihren Beſitz gelangen vor allem die Robuſten,

nicht die Schöpferiſchen. Die Eroberung des Platzes an der Maſchine und
die Behauptung dieſes Platzes nimmt ſoviel Kraft weg, daß ſelten einer,
wenn er überhaupt ſchöpferiſche Möglichkeiten und Antriebe hatte, dieſe
noch übrig behält, ſobald e

r

erſt einmal den Platz gewonnen hat. Und ſo

ergibt ſich der widerſinnige Zuſtand, daß diejenigen, die in der „Provinz“
die „Ideen“ haben und „etwas wollen“, „nichts machen können“, und daß
die, die „etwas machen könnten“, nicht mehr „dazu kommen“. Jeder, der
den Betrieb der Zentrale kennt, kennt Exiſtenzen, die wie ewig Zerſtreute
anmuten: „Ich wollte doch einmal etwas, was wollte ich doch eigentlich?“
Und dann ſtellen ſich die Schutzgefühle und Schutzgedanken ein: laßt mich
erſt einmal feſtſitzen, Ruhe bekommen, die Erundlagen ſchaffen, dann
wollen wir weiter ſehn. Inzwiſchen muß ich mit den Wölfen heulen, Kom
promiſſe ſchließen, das Laufende erledigen, das Uebliche tun, darf nicht
auffallen, nicht gegen den Strom ſchwimmen. Und ſo geht es von einem
Jahrfünft ins andere, bis man vollends arriviert und vollkommen geſättigt
iſt. Dann hat man nur noch jenes überlegene Lächeln für die Leute aus der
Provinz, die noch immer warten und a

n frühere Verſprechungen glauben.

Wie viele habe ic
h geſehn, die in ihrer Jugend und in ihrem beginnenden

Mannesalter, ehe ſie die Hand am Hebel hatten, große „Zielreden“ hielten
und dann mehr und mehr jenes überlegene Lächeln lernten. Sie ſind ohne
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hin die ſelteneren gegenüber den geſchmeidigen und zyniſchen Strebern,
dem vorherrſchenden Dyp bei jeder offiziellen Geſellſchaft, jenen Früh
fertigen, die keinen Umweg kennen und die nie etwas anderes wollten als
jenen Platz an der Maſchine, denen dieſer Platz Selbſtzweck iſt.
Unter jenen, die untreu werden, mögen auch manche ſein, die die

innere Spannung zwiſchen dem, was ſie einſt wollten, und ihrem wirklichen
Leben nicht ertragen. Sie wenden bewußt den Blick von den früheren
Wünſchen ab und entſchließen ſich zu einem Bruch mit der Vergangenheit.
Sie wiſſen, daß es ein unwürdiges Leben iſt, von früh bis abends in Be
ſprechungen, Konferenzen, Sitzungen, Frühſtücken zu repräſentieren, zu
organiſieren, aus zehn fremden Gedanken einen elften zu machen und
Zwölf Meinungen zu einem Kompromiß zuſammenzubiegen. Und das alles
in einer Häufung und Vielfältigkeit, daß der Ueberblick und irgendeine
Richtung längſt verlorengegangen iſt, und man nur ſo in dem Strom der
von außen hereinbrechenden Beſchwerden, Wünſche, Pläne und Forde
rungen dahintreibt – kaum je noch fähig, einen wirklichen eigenen Ee
danken zu faſſen. Und iſ

t

dieſe Hetze des Arbeitstages zu Ende, dann iſ
t

man ſo leer, daß man nur in jener Geſelligkeit ohne Geſellſchaft, in The
atern und Vergnügungen ausruhen kann – die natürlich ihrem Weſen nach
dem Bedürfnis des unſchöpferiſchen Gehetzten entſprechen.
Sammlung, Alleinſein gibt es beſtenfalls in den Ferien. Wer nicht

in einer ſehr geſunden, ländlichen Jugend viel inneres Kapital aufge
ſpeichert hat, iſ

t

bald nichts weiter mehr als Betrieb und Aeußerlichkeit.
Und wer ſolches Kapital von früher her mit ſich herumträgt, empfindet

e
s

bald als Laſt. Denn in dieſem Betrieb ſiegt am leichteſten der Beweg
liche und völlig Unbeſchwerte, weder durch Bedenken noch durch ſeeliſche
Anſprüche noch durch Ueberlieferung oder Erziehung Beſchwerte. (In
dieſem Angelpunkt dreht ſich die ſogenannte Judenfrage.)

Dabei machen ſich jene der Zahl nach überwiegenden Berliner, die
nicht aus Berlin, ſondern aus ſehr öſtlichen Gegenden, neuerdings auch
aus dem katholiſchen Süden ſtammen, einer gewiſſen Unehrlichkeit ſchuldig.
Eben jener Schwabe oder Badenſer oder Rheinländer, der in Berlin und
durch Berlin ſeine politiſche Karriere gemacht hat, ſtützt ſeine politiſche
Macht daheim auf das Schimpfen gegen Berlin. Als o

b

eben dieſes
Berlin, gegen das die Provinz aus begreiflichen Gründen ſo leicht auf
zubringen iſt, eine geographiſche und nicht eine ſoziologiſche Tatſache,

eine Stadt und nicht ein Zuſtand wäre. Eine Anſammlung beſtimmter
Begabungen und Temperamente, der aktivſten, aber nicht gerade der
ſchöpferiſchſten und der deutſcheſten Menſchen aus Deutſchland. Eine An
ſammlung von Menſchen, die nicht ſein, ſondern vor allem wirken
wollen, auch wenn die Wirkung nicht ganz echt iſt, die kaum Zeit haben,

an wirkliche Leiſtung zu denken, ſo viel müſſen ſie daran denken, dieſe
Leiſtung ins richtige Licht zu rücken, für ſich ſelbſt Propaganda zu machen,

ſo daß auch vielfach dieſe Propaganda alleiniger Inhalt und Selbſtzweck
aller Arbeit wird. In dieſem heutigen Berlin iſ

t

nicht die ſolide Arbeit
das Entſcheidende, ſondern die „Aufmachung“. Das mag nicht allein ber
lineriſch ſein, ſondern „amerikaniſch“. Aber dann iſt eben Berlin das am
meiſten amerikaniſierte Stück deutſchen Lebens und dazu ein „ungekonntes“
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Stück Amerikanertum. Eine ſchlechte Machahmung, ohne den Optimismus,
die ungeheuren Kraftreſerven, den Komfort und das jugendliche Selbſt
vertrauen Amerikas.

So ſieht die vielgerühmte, gerade dem Süddeutſchen und dem Oeſter
reicher oft als Beiſpiel vorgehaltene Sachlichkeit der „Berliner“ aus der
Mähe betrachtet ſehr zweifelhaft aus. Der Provinzler begegnet in den
Kreiſen, die die Maſchinerie beherrſchen, ſobald er mit ſcchlichen Wünſchen
und Erwartungen kommt, überall dem gleichen Augurenlächeln, das ihm
gegenüber höflich erſtarrt, wenn nicht gar ſich ſpöttiſch lockert, und er
wird entweder ſich den „Berliner Gebräuchen“ fügen oder nichts als Miß
erfolg erleiden, mit den beſten Abſichten und Fähigkeiten wirkungslos
bleiben. Man kann kühnlich und nicht ohne konkrete Belege behaupten:
In dieſem Himmel der Eingeweihten iſ

t

mehr Freude über zehn Hoch
ſtapler als über einen wirklich großen Könner und Kämpfer.
Die „Vorliebe“ für „Aufmachung“ geht ſo weit, daß „Berlin“ ſich

ſelbſt unglaublich leicht düpieren und zum Marren halten läßt. Der Ber
liner gilt als nüchtern und ſeine Reſpektloſigkeit vor anderer Art, ſeine
Sucht, Fremdes zu entwerten, macht ihn auf der ganzen Welt unbeliebt

– was nicht hindert, daß e
r auf jeden geſchickt auftretenden Ausländer,

auf jeden gewitzten Renommiſten rettungslos hineinfällt. Er tut über
legen und ſkeptiſch, wo immer jugendliche Begeiſterung, friſche Initiative.
ungeformter Idealismus, provinzialer geiſtig-ſeeliſcher Rohſtoff, den die
Routine noch nicht zurechtgeſchliffen hat, an ihn herangelangt. Aber er

verliert ſofort alle Ueberlegenheit und Müchternheit, wo einer das
Trommelſchlagen noch beſſer kann als er, noch nuancenreicher, noch beſſer
berechnet, gedämpft oder laut, je nach dem Zuhörer. Solche Fertigkeit ent
zückt ihn, berauſcht ihn, macht ihn gebe- und namentlich verſprechungs
freudig, ſelbſt auf die Gefahr hin, daß er dabei mächtig über das Ohr ge
hauen wird. Ja, er verzeiht ſogar dem Schwindler nachträglich und läßt
ſich mit Genuß „neppen“, aus Freude an der Kunſt. Jeder Kenner kann
Dutzende von Beiſpielen aus den Kreiſen der Wirtſchaft, Politik und
"Bürokratie mit Namen nennen.

Ich weiß: Komödie iſt immer und überall geſpielt worden, wo eine
große Bühne war, wo ſich viele Intereſſen drängten, und um große Güter,

Vorteile oder Ehren gerungen wurde. Komödieſpielen war von jeher
der Hauptberuf aller Höflinge, und ihren Hof hat ja auch die „Demo
kratie“, vielleicht hat nie ein Rokokofürſt einen komödiantiſcheren beſeſſen.
Was mir aber dieſe Neu-Berliner Bühne auszuzeichnen ſcheint, das iſ

t

der Mangel an D iſt anz, mit dem geſpielt wird; die äußere Pflicht
miene und Würde, mit der dieſer Betrieb durchgeführt wird – anſcheinend
ohne Bewußtſein der Lächerlichkeit und Verlogenheit. Ich denke an die
liebe alte k. und k. Bürokratie, deren oft feingebildete, oft auch nur einfach
lebenskünſtleriſche Verwalter dem eingeweihten Zuſchauer, dem Mitſpieler,
jedem, der irgend würdig war, ins Vertrauen gezogen zu werden, über
alle Komödie hinweg zuzublinzeln ſchienen: wir verſtehen uns. Das alte
preußiſche und kaiſerliche Deutſchland hatte mindeſtens bis zur Abdankung

Bismarcks ein Recht auf Feierlichkeit und auf ernſte Selbſtüberzeugtheit.

Und ſelbſt bis in die erſten wilhelminiſchen Zeiten war noch etwas wie
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Glaube an ſich ſelbſt vorhanden, jener Reſt von friederizianiſcher Pflicht
bewußtheit, die die Erledigung eines Aktes oder einer militäriſchen Pa
rade irgendwie ernſtlich, in einer erſchütternd einfachen, proteſtantiſchen
Gewiſſenhaftigkeit mit den Geſetzen des geſtirnten Himmels verknüpft ſah.
Aber heute? In dieſer Auflöſung des Staates und der alten Formen, ohne
einen Anſatz zu neuen Formen des ſtaatlichen Lebens, unter der Herr
ſchaft einer Verfaſſung, die von ihren eigenen Vätern als Parteiange
legenheit angeſehen wird, in einem Kampf aller gegen alle, der keine
Autorität mehr beſtehen ließ als etwa die Werte des lebendigen Volks
tums, ſeines geiſtig-ſeeliſchen Gehaltes und ſchwer umkämpfter Ueber
lieferungen: in dieſem Augenblick die ſakralen Formen einer feſten Staats
und Geſellſchaftsordnung mimen zu wollen – das wirkt ſchlechterdings
lächerlich, wenn nicht ſchlimmer: unehrlich. Bankdirektoren, die der Kon
junktur, Parteipolitiker und Bürokraten, die dem Zufall ihren Platz ver
danken, Journaliſten mit keiner anderen Eignung als der zum politiſchen
Klavier, wirken nun einmal unwahrſcheinlich in der Gebärde des Hohen
Prieſters. Und ſo iſt mir, wenn ſchon einmal „Demokratie“ ſein ſoll, eine
mit Diſtanzgefühl (wie in England) oder mit Ironie (wie in Frankreich)
geſpielte Komödie lieber, als eine talentlos und unwahrſcheinlich ernſt ge
ſpielte, der trotz aller moraliſchen Stelzen und imponierenden Gebärden
doch die Angſt vor der Außenwelt beſtändig anzumerken iſt. Dieſes „Ber
lin“ (immer als Zuſtand gemeint) ſpielt ſich ſelbſt und Deutſchland etwas
vor: mit gravitätiſchem Ernſt, und verliert, da für dieſen Ernſt die ſach
liche Erundlage fehlt und e

r nur Geſte aus beſſeren Zeiten iſt, ſofort
Würde und Haltung, ſobald das nicht-deutſche Ausland einen Blick ins
Theater wirft. Vielleicht hängt dieſer neuberliniſche Zuſtand mit unſerer
Niederlage, unſerer Abgeſchloſſenheit von der Welt und all den Folgen
des Zuſammenbruches zuſammen. Vielleicht kann Berlin nur etwas ſein,
wenn dann und wann ſtraffe Kompagnien mit klingendem Spiel durch die
Straßen ziehn und ein oberſter Kriegsherr befiehlt. Vielleicht hat Berlin
bisher in Arbeit und Leben nur einen Stil gehabt: den Potsdamer. Es
ſchwankt nun zwiſchen einer pſeudo-demokratiſchen Formloſigkeit und einer
undemokratiſchen Machahmung verlorener Formen hin und her. Und man

iſ
t – immer mit Unfehlbarkeitsmiene – ſowohl Dilettant in der Sache wie

in der Rolle.

Bin ich bitter und ungerecht geworden? Ich habe nur Feſtſtellungen
gemacht, die man freilich nicht anders als in zugeſpitzter Form zum Aus
druck bringen kann, wenn man verſtanden werden will.
Nein, lieber Freund, Berlin hat nicht nur keine Geſellſchaft, es hat

auch keinen Arbeitsſtil wie andere Großſtädte. Beides hängt ja eng zu
ſammen. Der vielgerühmte Arbeitsrhythmus iſ

t

unkonzentriert und zer
fahren, zerriſſen und atomiſiert wie die Berliner Geſelligkeit, und weder
die komfortabel organiſierte Weiträumigkeit und ſportliche Uniformität
des Londoner Arbeitslebens (nach der man ſich nicht zu ſehnen braucht,

um ſi
e

als hygieniſch zu empfinden), noch die lebenskünſtleriſche Formen
und Spielfreude der romaniſchen Großſtädte oder der Reſt von Werk
freude und Lebensreife Süddeutſchlands iſ

t

hier zu Hauſe, ſondern etwas
durchaus Unfertiges und Ungekonntes.
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Etwas freilich, was dem innerſten Zuſtande Deutſchlands entſpricht.
Berlin iſ

t

auch in ſeiner Arbeitsweiſe Ausdruck der deutſchen Zerriſſen
heit; jener nicht mehr ganz friſchen Jugendlichkeit, die in ſchwere innere
Konflikte geraten, aber keineswegs hoffnungslos iſt. Es iſt nicht ein Zu
ſtand der Unkraft, ſondern der ungeformten, gehemmten und ſich kreu
zenden Kräfte. Das iſt nicht gerade etwas Meues: aber Berlin, das ge
wiſſermaßen der reinſte Ausdruck nicht ſo ſehr der Kräfte ſelbſt als
eben ihrer Formloſigkeit iſ

t, zeigt dieſe oft ausgeſprochene Beob
achtung in einem neuen Lichte.
Dabei bin ich heute noch immer mehr bei den Symptomen als bei

der Krankheit ſelbſt verweilt. Vielleicht habe ich Gelegenheit, an Deine
neu erwarteten Einwände anknüpfend, noch etwas tiefer in das Weſen
des Uebels einzudringen und zu erklären, warum dieſe zwiſchen Weſten
und Oſten ſchwebende Stadt ſo ſchwer zu einer neuen Form gelangen kann.
Mir ſcheint nicht ſo ſehr der Anſturm des Neuen als die Schwäche des
Alten daran ſchuld zu ſein. Die Schwäche der konſervativen Kräfte oder
vielmehr ihre Unfähigkeit, ſich wirkſam gegen das formlos Meue einzu
ſetzen und e

s

zu aſſimilieren wie in Ländern mit älterer Kultur und Ueber
lieferung.

Erüß mir alle die ſtilleren Freunde und ſei ſelbſt herzlich gegrüßt
aus der Fremde – von Deinem S

H interwäldler.

Weihnachtsmuſik alter und neuer Zeit.
em Eermanen war die Begehung von Jahreszeitenfeſten unter innig
ſter Teilnahme der Muſik etwas Altgewohntes. Das Austreiben böſer

Dämonen bei Winters Beginn, beſonders aber in der Mikolausnacht, findet
noch heute in der Schweiz unter dem Abſingen von Liedern und unter
lärmendem Geräuſch ſtatt, wie in Schwaben in den danach genannten
„Klöpflesnächten“. In Baden werden an den drei Adventsdonnerstagen

in Verkleidung und unter Kuhglockenſchall und Peitſchenknall die ſchlimmen
Geiſter verſcheucht. Bonifaz erhält 742 vom Papſt den Befehl, den
Bayern, Alemannen und Franken die heidniſchen Meujahrsumzüge

zu verbieten. In Sylt wurde noch im ſiebzehnten Jahrhundert das
neue Jahr durch einen Tanz der Jungfrauen eingeweiht, worauf
zweifellos das Abſingen der mittelalterlichen Kurrende, wenn auch unbe
wußt, zurückzuleiten iſt. In Tirol tanzen, wie Moſer in ſeiner prächtigen
„Geſchichte der deutſchen Muſik“ berichtet, am ſechſten Januar ſechs ver
kleidete Elöckleſänger um das „Zuſelweib“ herum, das ſie danach regelrecht
verprügeln. Im Salzburger Land werden bei ſolchen Umzügen Tier- und
Menſchenmasken von afrikaniſcher Scheußlichkeit verwandt. Nichts
anderes als ein Abklang ſolcher Gewohnheiten ſind die Faſtnachtsver
mummungen, wie ja auch das Konfettiwerfen letzten Endes auf das gegen
ſeitige Beſtreuen mit Erbſen als eine Art Fruchtbarkeitszauber aufzu
faſſen iſt. Den Pfingſtbaum kennen noch wir aus unſerer Jugendzeit, des
gleichen den Tanz ums Johannisfeuer.
Daß die frühchriſtliche Kirche den uralten und ſchwer auszurottenden

Gebräuchen entgegenkam, indem ſie ihre wichtigſten Feſte mit ſolchen heid
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niſcher Provenienz zuſammenlegte, beweiſt wieder nur ihre kluge Diplo
matik. Und ſchließlich waren es ja deutſche Männer, die trotz der inter
nationalen Mönchskutte ihre Abſtammung nicht verleugnen mochten und
die auch in der geiſtlichen Muſikübung mehr oder weniger unbewußt ge
wordene nationale Empfindungen durchbrechen ließen. Tuotilo, der
Schöpfer der Tropen, war ein rechter Raufbold, der ſein Kloſter gegen An
greifer einmal mit germaniſchem furor verteidigte. Berühmt wurde von
ihm, der zugleich als Kirchenmaler und Elfenbeinſchnitzer Bedeutendes lei
ſtete, ſein Weihnachtslied, das er Karl dem Dicken widmete und das im
Wechſelgeſang zwiſchen Evangeliſt und Chor die Geburt des Herrn kün
dete. Man rühmte an ihm die Süßigkeit ſeiner Melodien, die jedem Mu
ſiker ſofort durch ihre Eigenart erkennbar ſeien. Die Minneſängerzeit wie
auch die Frühmyſtik waren vor allem dazu angetan, den Marienkult aufs
neue zu beleben. Und beſonders in den Monnenklöſtern wurden mit Vor
liebe weltliche Volkslieder zu geiſtlichen umgebildet, wovon ein noch im
ſiebzehnten Jahrhundert lebendiges Weihnachtslied aus der Gegend von
Sigmaringen Zeugnis ablegt. Wie ſehr dieſe gegenſeitige Durchdringung
von Volks- und Kirchenpoeſie vorgeſchritten war, lehrt uns das Weih
nachtslied Heinrich Laufenbergs, das eine für das fünfzehnte Jahrhundert
charakteriſtiſche Miſchform zeigt: „Puer natus iſt uns gar ſchon“. Aus
des deutſchen Mönchs Motker Sequenzen entſprang die erſte und naivſte
Form des geiſtlichen Singſpiels, in welchem das Oſter- und das Weih
nachtsſpiel die hauptſächlichſten Formen bildeten. Meben dem eigent
lichen Krippenſpiel, das die Engelsverkündigung, das Geſpräch der Hirten
mit den – Hebammen zum Gegenſtand nahm, bevorzugte man das Spiel
von den heiligen drei Königen und dem böſen Herodes wegen ſeiner
ſtärkeren Dramatik und ſeines größeren Reichtums a

n Figuren. Bald
wird das Weihnachtsſpiel jedoch volkstümlicher, weltlicher: die Kinder
wiegenlieder ziehen in die Kirche ein, darunter das berühmte, von Brahms
bis Wolfrum und Reger immer wieder verwandte: „Joſeph, lieber Joſeph
mein, hilf mir wiegen mein Kindelein“. Die Sequenz „Quem paſtores
laudavere“ war eines der beliebteſten Weihnachtslieder jener Zeit und
mußte noch 1739 durch den Soldatenkönig verboten werden, der als echter
Rationaliſt dieſe „Chriſtabend-Ahlfanzereien“ nicht leiden mochte. Je
doch hat, wie ſo manches Edikt, auch dieſes nicht lange Wirkung getan, und

in den „Hirtenſinfonien“ eines Händel im „Meſſias“, eines Bach im
„Weihnachtsoratorium“, in Liſzts „Chriſtus“ und Hugo Wolfs „Chriſt
nacht“ ſind jene urdeutſchen Empfindungen immer wieder wachgeworden.

Mach dem Miedergang der deutſchen Liedmuſik während der nieder
ländiſchen Mehrſtimmigkeit war es erſt Martin Luther, den das Schickſal
dazu berufen hatte, in dieſem ſo lebenswichtigen Kulturgebiet neues Leben
wach werden zu laſſen. Heute neigt man mehr als früher dazu, in ihm,
der nach damaligem, heute leider nicht annähernd erreichten Bildungs
ſtande ſelbſt Singſtimmen zu notieren und kunſtgerecht mit der von ihm

ſo verehrten polyphonen Technik auszuſetzen wußte, auch einen Melodien
erfinder zu ſehen. Sein „Vom Himmel hoch“ dagegen iſ

t

eine der damals
und ſchon früher allgemein beliebten „Kontrafakturen“ oder „Parodien“
(im edelſten Sinne dieſes heute degradierten Wortes): der urſprüngliche
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Text dieſes „Kränzellieds“ hieß: „Ich komm aus fremden Landen her“
Luther nannte ſeine Meuſchöpfung „Ein Kinderlied auf Weihnachten“. Er
hat aus der Liturgie der katholiſchen Kirche nur den Heiligen- und Marien
kult ausgemerzt, dafür jedoch das Gemeindelied geſchaffen und zu deſſen
Unterſtützung auf die Schaffung guter Kirchenchöre im Rahmen der Kan
toreien gedrungen, die denn auch die deutſche Muſik bis zu den Stürmen
des Dreißigjährigen Krieges vor „Verwelſchung“ bewahrten. Daß bei
dem aus geldlichen Gründen notwendigen „Umſingen“ das Weihnachts
feſt eine gewichtige Rolle geſpielt hat, geht aus einer Machricht hervor,
wonach die Leipziger Thomaner um dieſe Zeit nicht weniger als ſechs
Kurrenden ausſchickten. Gleichzeitig hatte der Reformator ſelbſt das Bei
ſpiel einer idealen Pflege der Hausmuſik gegeben und auch hierfür Moten
werke zu ſchaffen geſucht.

Im Schuldrama der Humaniſten ſpielten bibliſche Stoffe eine wichtige
Rolle. 1589 wurde von den Angehörigen des kurfürſtlichen Hofes in Berlin
ein Chriſtgeburtſpiel aufgeführt, wobei Lutherlieder eingeſtreut worden
ſind". Häufig mußte ſogar die Zuhörerſchaft ſich mit am Eeſang der
Kirchenlieder beteiligen. Ein Weg führt von da zu dem Vollender des
Lutherſchen Werkes: zu Bach, dem Kantor und Singlehrer der Leipziger

Thomasſchule. Schützens Weihnachtsoratorium vom Jahre 1664, das erſt
vor wenigen Jahren durch Zufall in Upſala entdeckt wurde, läßt den Titel
„Vater der deutſchen Muſikanten“, den man dem noch viel zu wenig Ge
würdigten zu ſeiner Zeit verlieh, als gerechtfertigt begreifen. Hiſtoriſch
von Intereſſe mag es ſein, daß ſeine Vertonung das Vorhandenſein einer
wirklichen Kinderwiege wahrſcheinlich macht, wie ſolche in verſchiedenen
Städten von Chorſchülern geſchaukelt zu werden pflegten. Mach ſeinem
Vorgang wurden nun gern von deutſchen Komponiſten in „Geiſtlichen
Konzerten“ Weihnachtslieder eingeſtreut, ſo von dem Hamburger Schop

1644. Buxtehude in Lübeck hat im Rahmen ſeiner berühmt gewordenen

Abendmuſiken auch ein Weihnachtsoratorium eingelegt. Der Berehrung

für Bachs herrliches gleichnamiges Werk tut die Erkenntnis wenig Ein
trag, daß es – nach der Sitte der Zeit, die täglich neue „Gebrauchsmuſik“
verlangte – aus ſchon vorhandenen anderen Werken des Meiſters zu
ſammengeſtellt wurde, darunter ſeltſamerweiſe aus „Huldigungskantaten“

für Auguſt den Starken, wodurch es zu Umdichtungen ſolcher Art kommt:
Die Wolluſt: „Folge der Lockung entbrannter Gedanken“ zu: „Wache nach
dieſem für aller Gedeihen“.
Die Aufklärung brachte unter Joſeph dem Zweiten eine Hinwendung

zum Gemeindelied, dem auf politiſchem Gebiete in Haydns „Kaiſerlied“,

auf geiſtlichem in Gruber-Mohrs „Stiller Macht“ ſchönſte Blüten er
wuchſen. Durch Klopſtocks Eintreten für die Wiederbelebung der Kirchen
kantate angeregt ſchrieb Herder für den Bückeburger Bach weihnachtliche
Oratorien im ekſtatiſchen Wortſpiel etwa des Wagneriſchen „Triſtan“.
(Die Hirten: „Ihr Brüder – ſind wir? – wähnen? hören ? ſahen?“)
Die Wiener Klaſſiker gingen leider am Weihnachtsmyſterium ebenſo

vorüber wie dies die Weimarer vor ihnen getan: Freimaurertum und

antikiſierender ethiſcher Kosmopolitismus erſetzten bodenſtändige Reli
* Text in Reclams Univerſalbibliothek.
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gioſität, der erſt durch die Romantik die Wege geebnet werden ſollten:
Cornelius, der am Weihnachtsabend des Jahres 1824 geborene feinſte
aller neueren Romantiker, ſtellt ſich mit ſeinen „Weihnachtsliedern“ neben
ben ihm geiſtesverwandten Hans Pfitzner mit ſeinem „Chriſtelflein“, der
einzigen wirklichen Weihnachtsoper, die wir haben, und der an die Seite
nur Emil Alfred Hermanns reizvoll archaiſierendes „Gotteskind“ als
DBolksſpiel zu ſtellen wäre, während Hugo Wolfs „Chriſtnacht“ ein ſchwä
cheres Werk des Meiſters iſt, ebenſo wie Wolfrums „Weihnachtsmyſte
rium“ nur als Ableger Liſztſcher Richtung Erwähnung verdient. Zu
Regers prachtvoller Kantate „Vom Himmel hoch“ für Orgel und Sing
ſtimmen mit Gemeindegeſang tritt ſeines öſterreichiſchen Schülers Grabner
groß aufgebautes „Weihnachtsoratorium“. Damit iſt der Kreis geſchloſſen.
Die Wiederbelebung des A-capella-Geſanges, die Gründung zahlreicher
Madrigalvereinigungen ſollte und müßte auch eine Bereicherung des
Häuslichen wie des kirchlichen Muſizierens im Gefolge haben. Das ſchönſte
unſerer Feſte, Weihnachten, würde hierbei als Ausgangs- und Zielpunkt,
wie ſeit hunderten von Jahren, ſeinen reichen Segen hinzugeben!

Her m an n Unger.

Die ſchwäbiſche Stammeseigenart

in der Plaſtik der Spätgotik.

ls ein gewaltiger Dom ſteht vor uns die Kunſt der deutſchen Gotik.
Ueber drei Jahrhunderte hin hat ihr Stil dem deutſchen Kunſtwillen

ſeine Form gegeben. Und dieſe Jahrhunderte ſind in jeder andern Hin
ſicht voll des Wechſels, voll der wichtigſten geiſtigen Entſcheidungen. Den
noch zeigt das künſtleriſche Erleben dieſer Zeiten in den weſentlichen Merk
malen Uebereinſtimmung; wir ſpüren überall letzlich dasſelbe Formgefühl,
das uns berechtigt, das Werk dieſer Jahrhunderte unter dem einen Mamen
Eotik zuſammenzufaſſen. Allerdings iſt es eine Einheit voller Mannig
faltigkeit. Die verſchiedenen Stilperioden innerhalb des Geſamtablaufs
ſind genügend feſtgeſtellt und in ihren hauptſächlichſten Umriſſen heute
allgemein bekannt. Das gilt von der Baukunſt wie von der Malerei und
ebenſo von der Bildhauerei. Gerade die letztere, die ſo lang vernachläſſigte,

iſ
t
in jüngſter Zeit von den verſchiedenſten Seiten her gründlich durchforſcht

worden und wir beſitzen nunmehr ein ziemlich klares Bild ihres Entwick
lungsganges. „Es iſt eine mächtige Wellenlinie, die von dem monumentalen
Stile des dreizehnten Jahrhunderts zu der ſtrengen Abſtraktion des frühen,
der maleriſchen Breite des ſpäten vierzehnten Jahrhunderts, und weiterhin

zu der neuen Körperlichkeit des beginnenden fünfzehnten Jahrhunderts
führt“.“ Auch die Plaſtik im weiteren Verlauf des fünfzehnten Jahr
hunderts iſ

t voll Mannigfaltigkeit. Eigenartig iſ
t

ihre „Verbindung von
abſtrakter Linienphantaſtik, die ſich in den knittrigen Faltenbrüchen auslebt,

und ſcharfer Wiedergabe der Wirklichkeit in den ſtämmigen Körpern, den
lebensvollen, in der Wirklichkeit beobachteten Köpfen“. (Baum.) Erſt

- Julius Baum, Gotiſche Bildwerke Schwabens. Dr. Benno Filſer, Verlag.
Augsburg 1921.
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gegen Ende des Jahrhunderts ſetzt ſich das neue Körpergefühl ganz durch
in den gewaltigen Schöpfungen, die um dieſe Zeit in Mürnberg ſowohl
wie in Ulm, wie in Heilbronn, wie am Miederrhein entſtehen.

Allein nicht nur die Unterſchiede der einzelnen Perioden vermögen wir
heute deutlich zu erkennen, die Mannigfaltigkeit wird noch größer, wenn
wir uns den einzelnen Landſchaften zuwenden. Der Reichtum der deutſchen
Stammeseigentümlichkeiten offenbart ſich nirgends ſchöner und umfaſſender
als in der deutſchen Plaſtik des Mittelalters. Die Unterſuchung der ein
zelnen Landſchaften iſ

t

in den letzten Jahren mit erfreulichem Eifer in die
Hand genommen worden. Es ſei nur hingewieſen auf die ausgezeichnete
Sammlung, die der Verlag Friedrich Cohen in Bonn herausgibt, in der
bisher die gotiſche Plaſtik in den Rheinlanden, Weſtfalens, die Mürn
bergiſch-Fränkiſche Bildkunſt in vorzüglicher Weiſe erſchloſſen worden ſind.
Beſonders genannt zu werden verdienen die Arbeiten von Hans Much,
der die Hanſiſche Welt mit ihren gewaltigen Backſteinbauten und mit
ihrer bildneriſchen Eigenart geſchildert hat“. Die ſchwäbiſche Plaſtik unter
ſuchen in gründlicher Weiſe die von Georg Weiſe in Tübingen heraus
gegebenen Forſchungen zur Kunſtgeſchichte Schwabens und des Ober
rheins“, unter denen vor allem die feine Arbeit von Gertrud Otto über
die Ulmer Plaſtik des frühen fünfzehnten Jahrhunderts genannt zu werden
verdient, die ganz neues Licht über die Entſtehung der Ulmer Kunſt im
Zuſammenhang mit dem Münſterbau ausgießt. Vor allem aber ſind e

s

die Arbeiten von Julius Baum, die ſeit Jahren der Erſchließung der
ſchwäbiſchen Kunſt dienen. Außer dem bereits genannten Werke ſei hin
gewieſen auf ſeine Ulmer Plaſtik um 1500 und beſonders auf ſein jüngſtes
Buch „Niederſchwäbiſche Plaſtik des ausgehenden Mittelalters“, das
unſerer ſtammespſychologiſchen Betrachtung vorwiegend zugrunde liegt.

Der Vorzug a
ll

der genannten Werke iſ
t der, daß ſi
e allgemein zugänglich

und auch ihres niedrigen Preiſes wegen leicht beſchaffbar ſind, während
die großen Veröffentlichungen doch nur auf einen kleinen Kreis beſchränkt
bleiben.

Schwaben, das Stammesgebiet der Alemannen, hat ſeine politiſche

Einheit früh verloren. Und gar im fünfzehnten Jahrhundert iſt das ſchwä
biſche Stammesgebiet in eine Fülle von geiſtlichen und weltlichen Herr
ſchaften, von Reichsſtädten und landesherrlichen Gebieten aufgeteilt. Auch

in kirchlicher Hinſicht bildet es keine Einheit. Wohl umfaſſen die ſchwä
biſchen Bistümer Konſtanz und Augsburg den größten Teil des Ale
mannenlandes; aber im Morden ragen die fränkiſchen Bistümer Speier,
Worms und Würzburg herein; in Oberſchwaben haben eine Reihe mäch
tiger und ſelbſtändiger Klöſter ihren Sitz. Dieſer politiſchen und kirchlichen
Zerriſſenheit entſpricht auch eine große kulturelle Mannigfaltigkeit. Schwa
ben beſitzt eine ganze Anzahl ſelbſtändiger Kulturmittelpunkte; e

s

ſei nur
erinnert a

n Städte wie Konſtanz, Ulm, Augsburg, Rottweil, Gmünd, von

* Hanſiſche Welt, bisher 5 Bände, bei Georg Weſtermann in Braunſchweig.

** Verlag von Alexander Fiſcher in Tübingen.
*** Bei Alexander Fiſcher in Tübingen erſchienen; beſondere Hervorhebung

verdienen die ausgezeichneten Abbildungen; e
s iſ
t

eines der beſtausgeſtatteten
Kunſtbücher der letzten Jahre. –
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denen jede auch eine bedeutende künſtleriſche Eigentätigkeit entfaltet hat.
Es iſ

t

daher unmöglich, Schwaben in ſeiner Geſamtheit als künſtleriſche
Einheit zu faſſen, und wir beſchränken uns darum im folgenden nur auf
einen Deil dieſes Gebietes, den Teil, der heutzutage gemeint iſt, wenn man
vom Schwabenlande ſpricht: das Land um den oberen und mittleren Meckar
mit ſeinen Mebenflüſſen, das Gebiet, deſſen Mittelpunkt heute Stuttgart
bildet, das Land, das unſeren übrigen deutſchen Brüdern als das „gemüt
liche Schwaben“ bekannt iſt, das im Unterſchiede von dem ſüdlich der
Donau und dem ſchwäbiſchen Jura gelegenen Oberſchwaben unter dem
Namen Miederſchwaben zuſammengefaßt werden kann. Obwohl auch dieſes
Eebiet im fünfzehnten Jahrhundert an politiſcher Zerriſſenheit nichts zu

woünſchen übrig läßt, ſo bildet es doch in künſtleriſcher Hinſicht eine Ein
heit, die ſich deutlich abhebt ſowohl von der oberſchwäbiſchen und Ulmer
Spätgotik wie von der mainfränkiſchen und Mürnbergiſchen Kunſt der
gleichen Zeit. Eewiß darf das nicht ſo aufgefaßt werden, als o

b nun die
Kunſt Miederſchwabens für ſich daſtehe. Sie teilt mit den andern Gebieten
die allgemeine Stilentwicklung jener Zeit: auch hier ſehen wir den „neuen
Stil“ mit ſeinen knittrigen Faltenbrüchen, ſeiner größeren Maturwahrheit
in der Körper- und Geſichtsbildung, „jene ſeltſame Miſchung von Realiſtik
und abſtrakt ornamentalem Weſen, die das ſpätere fünfzehnte Jahrhundert
kennzeichnet“ (Baum), in den ſiebziger Jahren durchdringen. Allein inner
halb dieſer gemeinſamen Zeitformen kommt in den Bildwerken Schwabens
doch eine deutlich ſichtbare Beſonderheit zur Erſcheinung, die wohl nur

aus der Stammeseigenart zu erklären iſt. Einer vorſichtigen, zarten Ein
fühlung dürfte e

s daher gelingen, dieſe Stammeseigenart in den Kunſt
werken zu erfaſſen und durch Vergleiche mit den gleichzeitigen Werken
anderer Gebiete zu verdeutlichen.

Als Eigenart der ſchwäbiſchen Kunſt hat Julius Baum bereits in ſeinen
„Gotiſchen Bildwerken Schwabens“ eine gewiſſe Ruhe und Ausge
glichenheit feſtgeſtellt, die ſie deutlich unterſcheidet z. B. von der
„jähen, ausfahrenden, zackigen, ſprunghaften und zugleich, ſelbſt im Affekt,
ſchwerfälligen“ Art der altbayriſchen Kunſt oder der ſpannungsvollen,
nervöſen Beweglichkeit fränkiſcher Meiſter. „Eilige, heftige oder ſtark zu
ſammengeſetzte Bewegung wird man vergeblich ſuchen.“ Selten, daß man
auf ſtark ausſchreitende, lebhaft bewegte Geſtalten ſtößt. Im allgemeinen
haben wir ruhig ſtehende, ſitzende oder kniende Figuren, die ſich dem Be
trachter von vorne darbieten und eine ſichere Ausgeglichenheit der Hal
tung beſitzen. Darin äußert ſich ohne Zweifel das ruhigere, gemeſſenere
Temperament, das dem Schwaben eignet und deſſen Unterſchied von der
raſchen Art des Franken oder der lauteren Art des Bayern jedem offen
kundig wird, der einmal die verſchiedenen ſüddeutſchen Volksſtämme nach
einander beſuchte. Wer einmal ſchwäbiſche und fränkiſche Kinder in der
Schule beobachten konnte, der iſ

t

erſtaunt über dieſe Unterſchiede. Das
ſchwäbiſche Kind ſitzt ruhig da, ja, in abgeſchloſſenen ländlichen Gegenden
hat der Lehrer anfänglich die größte Mühe, das Kind zum Antworten zu

bringen. In Franken iſt's wie in einem Bienenſchwarm; eine Lebhaftig
keit, die einem manches Mal zu groß werden möchte!
Mit dieſer ruhigeren Art hängt ein zweiter Zug zuſammen, den Baum
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ebenfalls als ſchwäbiſches Stammeserbteil feſtgeſtellt hat: Es iſt „die
Zurückhaltung im Ausdruck ſeeliſcher Bewegung“. Dieſe
Zurückhaltung in der Gefühlsäußerung iſ

t

nicht nur in der Kunſt vorhanden.
auch im ſchwäbiſchen Schrifttum iſ

t

ſie ganz deutlich zu bemerken. „Die
Meigung, das Schmerzliche zu lindern, iſ

t

zumal für das myſtiſche Schrift
tum in Schwaben beſonders bezeichnend.“ (Baum.) Jene Verzerrungen,
jene aufs äußerſte geſteigerten Schmerzausbrüche, die in den Darſtel
lungen des Leidens Chriſti, der Schmerzensmutter für die bayriſche und
mittelrheiniſche Kunſt des vierzehnten Jahrhunderts ſo bezeichnend ſind,
fehlen in Schwaben. Es gibt eine Gruppe trauernder Frauen aus Mittel
biberach, die ſich heute in Berlin befindet, die das Stärkſte an Schmerz
äußerung darſtellt, das in Schwaben geſchaffen wurde. Aber wie weit
bleibt das zurück hinter der Pieta von Fritzlar oder von Erfurt! Es iſt

richtig, daß ganz allgemein die Plaſtik des ausgehenden fünfzehnten Jahr
hunderts von den Schmerzüberſteigerungen des vierzehnten abgekommen
iſt; jedoch finden wir in den oberrheiniſchen und wiederum in den frän
kiſchen Bildwerken dieſer Zeit weſentlich ſtärkere Schmerzausbrüche als

in Schwaben. Eewiß, auch „eiſige Verlaſſenheit und ſchneidenden Schmerz“
vermag der Schwabe darzuſtellen, wie e

s die gewaltige Pieta aus dem
Dominikanerinnenkloſter Weiler bei Eßlingen“ zeigt. Aber es iſt bezeich
nend für ſchwäbiſche Art, daß dieſe Stimmung mehr durch die Behandlung
des Gewandes, durch den „ſteilen Randkontur“ des Schleiers und die „hef
tigen, langgezogenen, ſcharf ſich brechenden Binnenlinien“ des Mantels

zu uns ſpricht, während das Geſicht ganz ruhig bleibt. Dieſe Frau findet

im Uebermaße ihres Schmerzes keine laute Klage, kaum Tränen; erſchöpft

lehnt ſie ſich ſchweigend zurück. Auch die andern Veſperbilder dieſer Zeit
zeigen kein lautes Wehklagen, nur ein ſtilles Weinen oder ein wortloſes
Verſunken ſein. Beſonders ſchön iſt dieſes ſtille Weinen bei dem herrlichen
SHeiligen Erab von Schwäbiſch-Hall dargeſtellt. Die Frauen ſtehen nur
noch wie von ferne beim Grabe und ihre Tränen fließen ſtill, um die
wundervolle Ruhe des beſtatteten Herrn nicht mehr zu ſtören. Dieſe Ruhe
des heimgegangenen Chriſtus liegt auch über den ſchwäbiſchen Kruzifixen
dieſer Zeit. – Mun darf man die bezeichnete Zurückhaltung in der Gefühls
darſtellung nicht mit Gefühlloſigkeit gleichſetzen. Im Gegenteil, in all
dieſen Werken liegt eine ganz tiefe Empfindungskraft und ein ganz herz
liches Fühlen. Aber es iſt dem Schwaben nun einmal nicht gegeben, in

leidenſchaftlicher Weiſe ſeinem Schmerz Luft zu machen.
Eine weitere Eigenart der niederſchwäbiſchen Plaſtik iſt eine gewiſſe

Weichheit und Milde, deren Beſonderheit ſofort deutlich wird, wenn
man niederdeutſche Bildwerke dagegenſtellt. Wie herb und hart, wie kantig
und ſchnittig ſteht dagegen z. B. die niederrheiniſche Plaſtik! Der nieder
rheiniſche Bildhauer bevorzugt das Eichenholz. „Der ſchwere Eichenblock
wirkt ohne jeden farbigen Schein, allein durch den Ausdruck der form
ſchaffenden plaſtiſchen Darſtellungsmittel, durch Höhlung und Buchtung,
Dehnung und Straffung, durch Linien und Flächen des Blockes“.“ Fi

* Heute in der ſtaatlichen Kunſtſammlung in Stuttgart.

** Eugen Lüthgen, Gotiſche Plaſtik in den Rheinlanden, bei Friedrich Cohen,
Bonn 1921.

916



guren wie die von Kalkar wird man im Schwäbiſchen vergebens ſuchen.
Der Schwabe liebt es, Ecken und Kanten zu mildern; ſeine Art iſt weicher,
ſchmiegſamer als die des Morddeutſchen. Wenn der Schwabe in Gefühls
dingen auch verſchloſſener iſt als etwa der Franke, dem ſtets das Herz auf
der Zunge liegt und der im Gefühlsmäßigen zu Uebertreibungen neigt, ſo

hat er doch nichts von der Herbe des nordiſchen Menſchen an ſich. Herb
iſt der Schwabe nicht, nur ruhiger und verhaltener. Aber ſeine Weichheit
iſt nicht Weichlichkeit. Die bekannten „Schwabenſtreiche“ haben, auch wenn
ſie von Bildhauerhänden ſtammen, ſtets einen friſchen Zug. Von der
„ſüßen, bisweilen ſchlaffen Weichheit der Formbehandlung“ (Lüthgen),

die wir am Mittelrhein, z. B. in Mainz, antreffen, trennt den Schwaben
eine Welt. Vor Süßlichkeit und Weichlichkeit ſchützt ihn ſein Ernſt und
ſeine kernhafte Innerlichkeit.
Vom ſtammesgleichen Oberſchwaben dieſer Zeit unterſcheidet die

niederſchwäbiſchen Bildwerke eine gewiſſe Feinheit und Zartheit, die von der
derberen, handfeſteren Art des Oberländers deutlich abſticht. Hier haben
wir „breite, erzähleriſch behandelte Köpfe, ſchwere parallele Faltenſtränge“
(Baum), ſtämmigere, unterſetzte Körper. Die niederſchwäbiſchen Figuren
haben faſt alle etwas Schlankes, Feines, manchmal ſogar Zierliches an
ſich. Es iſt ein anderes Klima, eine andere Luft, eine andere Sonne, die
das Unterland vom Oberland unterſcheidet und die ſich auch in den Men
ſchen gleicher alemanniſcher Stammesart ausgewirkt hat. Oberſchwaben

iſ
t

eine Hochebene, hat vor allem Feldbau und Viehzucht, das Unterland

iſ
t

das Land der lachenden Täler, der Rebenhügel, der Obſt- und Gemüſe
gärten. „Drunten im Unterland, d

a iſt's halt fein,“ heißt es im Volks
lied, „Schlehen im Oberland, Drauben im Unterland; oben ſind d

'

Leut

ſo reich, d
' Herzen ſind gar net weich; aber do unten rum, do ſind d' Leut

arm, aber ſo froh und frei und in der Liebe treu. Drum ſind im Unterland

d
'

Herzen ſo warm“ – auch ſchon in der Plaſtik des Mittelalters!
Der ausgeſprochenſte Zug in der Eigenart niederſchwäbiſcher Plaſtik,

der Zug, der dieſen Bildern allen ihr eigentliches Weſen gibt, das iſt eine
ganz wundervolle, unausſprechlich feine V er ſonnenheit. Dieſe Ver
ſonnenheit liegt über den Männern und Frauen der Grabdenkmäler dieſer
Zeit, über den Apoſtelgeſtalten der Reutlinger Marienkirche, über den
Heiligen der Altarſchreine und am ſtärkſten über den köſtlichen Ma
donnen, die uns aus dieſer Zeit erhalten ſind. Wie ein traumhafter
Schleier liegt e

s

über den Augen dieſer ſinnigen Frauengeſtalten. Wie
viel klarer, wacher, aber auch nüchterner ſchauen die fränkiſchen Bildwerke
dieſer Zeit darein! Ein ganz feines Inſichgekehrtſein, ein ſtilles Mach
hängen und träumeriſches Fortſpinnen ſeiner geheimen und geliebten
Gedanken, ein Beſchloſſenſein im weichen Gemütsleben der eigenen Seele,

ſo ſteht's dieſen Bildwerken als ſchwäbiſche Eigenart a
n die Stirn ge

ſchrieben. Der Schwabe hat einen eigenen, ungemein bezeichnenden Aus
druck für dieſe ſeine Lieblingsneigung. Er „ſinniert“, d. h. es iſt ein
ununterbrochenes Leben und Weben in ſeinen Gedanken, die dem Schwaben

ſo manchmal den Vorwurf der Weltfremdheit einträgt, die ihm aber ſeine
Kunſt als ſein beſtes Erbteil deutet.
Von dieſem Grundzug ſchwäbiſchen Weſens aus vermögen wir auch
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einen Blick zu tun in die Frömmigkeit des Schwaben. Es ſind ja
meiſt religiöſe Bildwerke, die jene Zeit geſchaffen hat; aus ihnen ſpricht

die Religioſität des Volkstums, aus dem und für das ſie geſchaffen. Die
Frömmigkeit des ſchwäbiſchen Volkstums ſcheint mir beſonders ſchöne
Züge zu tragen. Sie iſt ernſt und tief, aber in keiner Weiſe exaltiert. Dieſe
Madonnen, dieſe Kruzifixe und Heiligen offenbaren eine ſolche warme
Herzensfrömmigkeit, wie ſi

e umgekehrt aller lauten, gewaltſamen Aeuße
rung abgeneigt ſind. Eine gemütvolle, zarte Innigkeit iſt ihr ebenſo eigen.
wie ſie ſich umgekehrt von aller Verworrenheit und Verſtiegenheit des
Gefühls fernhält. Kernhaft und doch weich, verſonnen, manchmal ans
Erübleriſche grenzend, und doch voll Ruhe und Ausgleich, und vor allem
echt bis in den Grund der Seele hinein, ſo ſteht die Frömmigkeit der ſchwä
biſchen Seele vor uns in dieſen Bildwerken. Es iſt jene Art von Frömmig
keit, die wir heute noch gleicherweiſe in den katholiſchen wie proteſtan
tiſchen Teilen des Landes antreffen, eine Frömmigkeit, deren ſchönſter
Zug e

s iſt, daß ſie die Religion noch heilig und ernſt nimmt.
Als wollte ſich die Eigenart des Volkstums noch einmal zu höchſter

Leiſtung zuſammenfaſſen, ſo ſteht am Ende der niederſchwäbiſchen, go
tiſchen Plaſtik ein ganz Großer, ein Meiſter, der zu den bedeutendſten
Schöpfern der deutſchen Bildnerkunſt zu rechnen iſt: Hans Seyfer, der
Meiſter des Heilbronner Hochaltars und der herrlichen Kreuzigungsgruppe
auf dem Leonhardskirchhof in Stuttgart. (Das Original befindet ſich heute

in der Hoſpitalkirche in Stuttgart; auf dem Platze ſteht eine gute Kopie.)

SHans Seyfer iſ
t

kein geborener Schwabe; wahrſcheinlich ſtammt e
r

aus
Heidelberg. Auch ragt in ſeine Kunſt ſchon eine neue Zeit hinein, der
Geiſt des ſechzehnten Jahrhunderts. Und Seyfer iſ

t

eine ganze Künſtler
perſönlichkeit, die überall, wo ſie geſchaffen hätte, ihr Eigenes geleiſtet

hätte. „Welcher Adel lebt in dem Stuttgarter Gekreuzigten, mit welcher
Sicherheit iſ

t

die Geſtalt durchgebildet. ... Welche Standfeſtigkeit und
welches Pathos in den Trauernden der Kreuzigungsgruppe ... wie ſind
alle dieſe Köpfe mit ebenmäßiger Stirn, betontem Jochbein und breitem
Kinn und den vielen ſich unterordnenden Einzelheiten der Modellierung
reif und ſicher gebildet!“ (Baum.) Und dennoch lebt auch in dieſen
Meiſterwerken der Geiſt des Volkstums, in dem und für das der Künſtler
geſchaffen hat. Die ſeelenvolle Tiefe im Haupte des Gekreuzigten, die
Keuſchheit im Ausdruck der Johannesgeſtalt trotz allem Pathos, die
Sinnigkeit ſeiner Madonna trotz aller Realiſtik, der Reichtum des Gefühls,
der in ſeinen Werken lebt, ſi

e

ſind dennoch das alte ſchwäbiſche Erbgut,

ſo ſehr e
s

auch hier die perſönliche Prägung eines Großen erhalten hat.
Wie ein feiner Hauch liegt die Eigenart des Volkstums ausgegoſſen

über den Werken, die der chriſtliche Univerſalismus des Mittelalters ge
ſchaffen. Micht aus der Reflexion willkürlich geſchaffen, ſondern natur
gewachſen aus dem Auswirken und Ausleben der eigenen Seele, webt
und waltet ſi

e

im objektiven Werke. Uns Spätgeborenen erſt kommt e
s

zu, uns bewußt in ſie zu verſenken, um daran zu geſunden, wie der Sohn
geſundet durch die Heimkehr ins Vaterhaus und in die Arme der Mutter.

Heinrich Getzen y.
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Ecce ingenium teutonicum.
AS um Abſchluß von Kolben he her s Par a celſus-Trilogie.
iehe, das iſ

t
das eingeborene deutſche Weſen: „Ecce ingenium teu

tonicum“. Dieſe drei Worte ſchließen den dritten Band von Kolben
Heyers Paracelſus-Roman, der im Oktober bei Georg Müller in München
erſchienen iſt“. Sie deuten an, daß in dem Einzelſchickſal des Theophraſtus
Bombaſt von Hohenheim, der ſich in ſeinen Schriften auch Paracelſus
nannte, zugleich Weſen und Beſtimmung des deutſchen Geiſtes darge
ſtellt ſei. In der Trilogie iſt eine Verbindung von ausgeprägter Indivi
dualität mit dem allgemeinen „Weſen“ des (mit Immermann zu reden)
„ewigen“ Volkes, eine eindrückliche Sinnenhaftigkeit mit abſtrakter Eeiſtig
keit geglückt. Das Sinnliche iſ

t

umwittert von „Hintergründigem“ und
„Ewigem“, das Geiſtige iſ

t

in eine Wirklichkeit eingefangen, die man zu

taſten und zu riechen glaubt.

Jeder der drei Bände hat gleichſam einen „Prolog im Himmel“, der
die ewige Bedeutung der zeitlichen Dinge traumhaft deutlich macht. Der
erſte der mehr als irdiſchen Vorgänge trägt ſich zu um Advent, der andere
um Oſtern, der dritte in der Mittſommernacht. Jedesmal erſcheint von
Norden her der Sturmreiter Wodan. In einer Föhnnacht zur Adventzeit
1483 trifft er den Bettler Chriſtus, der aus dem „gläſernen Sarg des
Latein“ nordwärts über die Alpen entflohen iſt: „Mich dürſtet nach
SHerzenslaut, nach Mutterſprache.“ Der alte Einaug in ſeinem Mantel, der
den zum zweitenmal auferſtehenden Chriſtus a

n

einem Hügel der Schwä
biſchen Alb gegenüber Hohenheim, der Stammburg des ritterlichen Ge
ſchlechtes der Bombaſte, trifft, iſt der Geiſt „des Volkes, das keine Götter
hat und ewig verlangt, den Gott zu ſchauen“. Er trägt den frierenden
Bettler in ſeinem Mantel durch die Lüfte gen Eisleben, und ſi

e

ſchauen

in die Hütte des Bergmannes, wo der jüngſt geborene Martin Luther an
der mütterlichen Bruſt liegt. Der Bettler „ſpähte ringsum über die deut
ſchen Lande. Er ſah, daß der Acker bereit lag.“
Der Prolog in der Oſternacht führt den Sturmreiter nach Erfurt in

den Hof des Auguſtinerkloſters, wo Luther am Römerbrief ſich ſelbſt findet.
Der „Bettler“ iſ

t

nun der „Triumphierende“: e
r iſ
t

auferſtanden. Vor dem
Mönch, der im Evangelium ſich ſelber fand, ſcheint die Verſöhnung der
beiden Gewaltigen nahe. Aber der Sturmgewaltige „ward entrafft,
ſchmerzvoll, hoheitsvoll, ſieghaft wie die ewige Sehnſucht, die keine Gleich
niſſe kennt“. Er iſt nicht in Form en zu fangen, nicht mit Gleichniſſen

zu beruhigen, denn e
r will das Weſen. -

Eine unerhörte Steigerung, die kein Empfindender deutſchen Blutes
ohne innerſtes Erbeben und ohne Tränen leſen kann, bringt die Mitt
ſommernacht, d

a

der ewig Sehnſüchtige über das Lechfeld gen Augsburg

kommt. Chriſtus iſ
t

abermals tot, nicht in gläſernes Latein geſargt, aber
mit Quaderpfeilern des Doms zwölffach gepfählt. Der Gewaltige im
Mantel hebt ihn auf und entführt ihn ins Urgebirg, wo er den Gletſcher
öffnet und die Laſt verſenkt, ſelber ſehnſüchtig nach Ruhe, aber zu leben

* „Das dritte Reich des Paracelſus.“ In Leinen 12,50 Mk. Vgl. die Proben
unter „Erleſenes“.
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beſtimmt. Wohl „bekennt“ ihn ſein Volk nicht mehr. „Aber ſie leben mich.
Daß dieſes Volkes Blut noch ſo viel Urquell durch die Adern führt! So
müſſen ſie die Sehnſüchtigen ſein unter den Menſchen, ſo müſſen ſie immer
wieder die Leidenden werden unter den Menſchen. Und ich muß leben!“
Und dann folgen Worte von unendlicher Schönheit und Diefe: „Mittag
und Mitternacht, der Abend und der Aufgang gießt ſeiner Völker Haß
und Begierde auf dieſes Volk der Mitte, das auch das Volk der Blutes
mitte iſt, da gleichermaßen unentkeimtes Leben, nachdrängend von tauſend
Eeſchlechtern her, in ihm ſelbſtverſchloſſen zu Blüte treibt, als weitent
faltet, offenbart, ſchon eine Blütenlaſt zu Frucht und Samen will. –
Andere Völker werden raſcher alt und klar, folgen ihren toten Göttern ins
Michts. Dies Volk muß ſteigen und fallen wie Ebbe und Flut, wie Tal
und Eipfel, und es iſt kein Fall ſo tief, daß dieſes Volkes Sehnſucht ſich
nicht höher aus dem Grunde erhöbe, als aller Völker Sehnſuchtstraum
reicht, und e

s

iſ
t

kein Gipfel ſo hoch, daß dieſes Volkes wühlendes Weſen
nicht ruhelos in alle Tiefen müßte.“ . . . „Es geht der Stunde zu, da die
Macht von dir wird gebrochen werden, wenn d

u

am ſchwächſten ſcheinſt!

Es geht der Julnacht zu, aus der die neue Sonne wird.“ Ein Benediktiner
am Brunnenhäuschen blickt zu den Alpengipfeln auf, die im erſten
Morgenrot erglühn. „Et ne nos inducas in tentationem“ . . .“ flüſterte e

r,

nahm ſeinen Eimer und ging lautloſen Schrittes.“
Ecce ingenium teutonicum: Die ewige Sehnſucht, die ſich bei keinem

Bild oder Gleichnis beruhigt, da ſie das Weſen will. Die Seele, die keine
Eötter haben kann, da ſie den Gott ſucht. Das Volk der Ketzer, das in

keiner Bindung Ruhe findet, der Finſternis der Julnacht entgegenlebend,
da das Licht geboren wird, das der Welt einen neuen Schein gibt. (Einen
„neuen Eeiſt“ wagen wir nicht mehr zu ſagen; denn ſeitdem unſremen of

buſineß, die in ihren Zeitungen ihre europäiſche Wirtſchaftspolitik ver
fechten, dieſes Wort für die Herren Chamberlain, Briand und Streſemann

in Anſpruch genommen haben, iſ
t

e
s für unſern Gebrauch zu ſchmutzig

geworden. Womit nichts für oder gegen den Vertrag, ſondern nur gegen
die Phraſe geſagt iſt. Man wird die Phraſe vom „neuen Geiſt“ für die
Techniſierung und Organiſierung der weſteuropäiſchen „Menſchheit“
reſervieren müſſen. Zu dieſem Geiſt gehört ja auch die Pſeudonymität
und Anonymität der Unternehmenden. Der „neue Geiſt“ iſ

t

ein ganz

hübſches Pſeudonym für Streſemann, der wiederum ein Pſeudonym für
Kleefeld iſt. Der aber, weſſen Pſeudonym iſ

t e
r
? Dieſer ungreifbare

EHeiſt mit den vielen Namen dunſtet wie ein Nebel um unſern Planeten.
Verzeihung für das Abſchweifen! Was ſind wir für Menſchen, daß wir
neben Paracelſus die Tageszeitungen leſen –müſſen!)
Paracelſus iſt der Deutſche, den ſein „Archäus“ (die Schickſalsſtimme

in ſeiner Bruſt, die ſich als ſein eingeborenes Weſen in ihm kundtut)
ruhelos über alle Höhen und durch alle Tiefen führt. Sein Vater: der
unermüdliche Naturforſcher, Lehrer, Helfer. Seine Mutter: hinter der
ſchlichten Magd und Hausfrau der religiöſe Wahn. Welch eine Fülle der
Kindheit! Denen, die das tiefſinnige Idyll lieben – freilich ein wildes,
von Dämonen belebtes Idyll – wird der erſte Band der Trilogie der

* Führe uns nicht in Verſuchung.
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ſchönſte ſein. Im zweiten Bande begleiten wir Paracelſus den Jüngling
und Paracelſus den Mann. Er wächſt zum Kämpfer heran und irrt durch
alle Orte der abendländiſchen Welt. Es iſt ein balladenhaft-dramatiſches
Geſchehen ohne Muhepunkt. Paracelſus ſteht im Kampfe gegen die medi
ziniſche Schriftgelehrſamkeit, gegen die Autorität des Galenus und Avi
cenna. Seine Lehrmeiſterin iſ

t

die unmittelbare Natur, ſein Forſchen
die Empirie. Im dritten Deil fällt die Blüte, und die Frucht entkeimt. Es
iſt der epiſche Teil. Das äußere Geſchehen iſ

t

a
n

ſich nicht weniger bunt
als im zweiten Teil, aber es tritt zurück, es iſt nur noch Hülle und Schale.
Das Weſentliche iſ

t

der Kern: die Weisheit, die da reift und – Para
kosmus – zum Worte wird in einer Gemeinde, bis ſie endlich ganz in

ſich zurückkehrt, ſich ſelbſt nicht als einen neuen Anfang, ſondern als ein
„End und Ziel“ begreifend. Es folgt auch im dritten Teil Enttäuſchung
auf Enttäuſchung. Aber immer ruhiger wird Paracelſus, immer inner
licher, reifer. Klar und ſtill ſtirbt er, nachdem e

r

ſein Teſtament gemacht,

ſeine letzte Sprechſtunde gehalten und den Platz ſeines Grabes beſtimmt
und geſehen hat. So ebbt das Ganze in wunderbarer Ruhe aus. Kein Be
kenntnis hat den Kämpfer gebunden, weder Luther noch Zwingli noch
die Täufer. Aeußerlich blieb er treu in der alten Kirche, der er durch die
Geburt zugeordnet war. Innerlich überwand e

r alle Bindung, ſtill be
harrend auf ſeinem Wege. (Eine entſcheidende Stelle geben wir unter
„Erleſenes“, das Geſpräch mit dem Kardinal.) Dieſer dritte Teil iſt der
tiefſte und ſtärkſte des Werkes. Wer in ſeinen Geiſt eingedrungen iſt, dem– wird e

r in die Beſtimmung ſeines Lebens eingehn. Es iſt ein Werk,
das nicht geleſen, ſondern empfangen werden will, und man muß geboren
ſein e

s

zu empfangen. In dieſem Paracelſus iſt eine unverlierbare Ge
meinſchaft errichtet. Wer zu ihr gehört, den wird beim erſten Leſen hier und
da ein tief nachhallender Ton treffen, beim zweiten Leſen aber wird ihn
eine Melodie ergreifen, die über alle Maßen herb und ſüß iſt, und – er

wird den Paracelſus für den Reſt des Lebens ſchwerlich mehr verlaſſen.
Denn e

s iſ
t Offenbarung darin.

Der dritte Teil der Trilogie baut ſich in ſieben bedeutungsvollen Ka
piteln auf; die Ueberſchriften ſind meiſt nach einer kurzen, ſymbolträchtigen

Szene aus dem Ende des Kapitels gewählt. In der Mitte ſteht das
Parakosmos-Kapitel. Wir möchten nicht behaupten, daß Kolbenheyer die
Handlung abſichtsvoll gebaut habe, denn e

r „baut“ nicht, ſondern e
s

treibt und quillt aus ihm. Er iſt kein Dichter der bewußt geſtaltenden
Form, ſondern der wachſen den Struktur. Seine Form iſ

t

nicht die des
Kriſtalls, ſondern die des lebendigen Organismus.
Aeußerlich ſchließt ſich Kolbenheher ziemlich eng an die wenigen

Daten der Ueberlieferung vom Leben des Paracelſus an. Aber wie
führt er ihn ſeinen Weg! Von Nürnberg, der glanzvollen Reichsſtadt, wo
Paracelſus der jungen Lucia Tetzelin auf ihrem Sterbebett innerlich nahe
tritt, wird er vertrieben und geht nach dem kleinen Beratzhauſen, von da
nach Regensburg. Iſt ihm die innerliche Gemeinſchaft mit einer Frau
genommen, ſo wird ihm nun auch „die Zunge“ genommen: der Rat von
Mürnberg verbietet den Druck ſeiner Bücher. Aber er gewinnt in Beratz
hauſen den Laut der ergreifenden Rede zu Seelen, die auf ihn eingeſtimmt
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ſind. In Amberg um Eeld und Achtung betrogen, ganz in ſich zurück
geworfen, überkommt ihn ein „Silberblick“: Es zieht ihn zu den Bergen
ſeiner Geburt, ſich zu erneuen und erjüngen, nachdem die Lehrjahre vor
über ſind. Und nun wandert er immer weiter in die Berge, erſt nach
Sankt Gallen, von da unter die Bauern und Armenleut bon EHundwil

und Urnäſch, ſchließlich, aufs Aeußerſte, auf das einſame Eehöft Roggen
halm. Aber auch da ſucht ihn die Welt heim: nach dem Beſuch des Kar
dinals Keuſchentaller zieht es ihn von der Heimat der Muttererde zur
Heimat des Vaterherzens, gen Villach. Bis zur äußerſten Armut fällt
alles von ihm ab, wie einer der Bettler hockt er in der Sonne des Markt
platzes von Innsbruck. Weiter die Brennerſtraße nach Pfäffers. Wie
die Kerze vor dem Tode noch einmal hoch aufflammt, ſo ſteigt plötzlich

des Paracelſus' Leben noch einmal zur Höhe der Ehren empor. Ehe er
zum Vater heimkehrt, kehrt er noch bei den Jugendfreunden ein, bei Thal
hauſer in Augsburg und – ein wundervolles Stück – bei dem Kirch
herrn Hans vom Brandt in Eferdingen. Dann endlich gelangt er heim zum– Erab des Vaters. Und hier erlebt er die Umkehr der Reife: „Da fühlte
Theophraſt von Hohenheim, daß ſeines Lebens Weg, den er ſtets ſehn
ſuchtsvoll vor ſich geſehen hatte, von einer ſanften Hand in ſeine eigene

Bruſt zurückgeleitet wurde. Er, der des Wegs gelebt, der ſich Monarcha,
das iſ

t

ein Anfang und kein Ziel, genannt hatte, wußte nun, daß er auch
End und Ziel geweſen ſei, Ziel aller ſeines Stammes, deren Element und
Stern zerfallen war, ihrer aller letztes, äußerſtes Leben auf Erden.“ Das
Ewige in ihm wurde reif, nun ſtirbt er klar und ſtill.
Kolbenheyer gehört nicht zu den Meiſtern, welche die Worte mit

Kunſtbedacht ſetzen und boſteln, auf daß ſie ſchillern und glänzen. Seine
Rede quillt lebendig empor. Man kann ſie nicht bewundern, man wird
von ihr ergriffen. Man fühlt ſich ſchwebend über Abgründen. Dabei iſt

dieſer ſtarke, quellende Laut von großer Modulationsfähigkeit. Wie anders
klingt e

r

in der Sphäre der Humaniſten, wie anders in der Eemeinde des
Paracelſus! Welche Fülle vom großen Pathos bis zur ſtillen Zartheit,
vom berſtenden Zorn bis zum leiſen Humor! Es verdient angemerkt zu
werden: Kolbenheyer hat Humor. Man denke an die Burleske mit der
Els Bierbomerin auf der Wieſe vor dem Gehöft Roggenhalm. Ein rechtes
Schweizerſtück. Oder an den Altmännerhumor, mit dem das einſame „Ee
lage“ des Paracelſus und des Augsburger Stadtphyſikus Wolfgang Thal
hauſer in der ſtillen und rühmenswerten Wirtſchaft hinter dem Perlach
geſchildert wird. Wohl glimmt eine tiefe Scheidung. Aber wer möchte
nicht doch bei ſolcher Kumpanei ſein? (Wachteln, Forellen, Muskatell
Malvaſier, und zum Beſchluß die „Früchte, die in gezuckertem Eſſig mit
Mägelein und Zimt gekocht waren und in Eis gekühlt aufgetragen wurden,
daß die Zinnſchüſſel betaut ſchimmerte.“ Es iſt doch etwas Dankenswertes
um ſolchen edlen Troſt des Leibes!)
Aber ſo quellend aus den Tiefen das Leben des Paracelſus erzählt

iſt, es iſ
t

doch zugleich mit einer, ich möchte faſt ſagen: kraſſen Sachlich
keit erzählt. Paracelſus iſt nicht bloß Thpus und Symbol, ſondern Indi
vidualität von unwiederholbarer Einmaligkeit. Man ſagt am Ende: genau

ſo iſ
t das Leben wahrſcheinlich in der Wirklichkeit abgelaufen. Kolben
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heher ſtellt mit einer geradezu Leibl'ſchen Sachlichkeit dar. Da iſt nicht,
wie meiſt bei hiſtoriſchen Romanen, ein mehr oder weniger vortreffliches
Muſeum mittelalterlicher Gegenſtände, ſondern dieſe Gotik und Re
naiſſance lebt und atmet, dunkelt, glänzt, riecht, dunſtet rings um uns her,

ſo daß wir nie in toten, ſondern immer in lebendigen Räumen ſind. Kolben
heyer hat das vergangene Zeitalter nicht nur ſtudiert, ſondern er hat das
Studium in vielen Mühen hinter und unter ſich gebracht und iſ

t durch
das Studium der Dinge hindurchgedrungen zu den Menſchen, aus denen
die Dinge ihr Leben empfingen. Darum, wo andre ſuchen und konſtruieren,
ſchöpft er aus dem Vollen.
In dieſer Paracelſus-Trilogie, und nicht zum wenigſten in ihrem

dritten Teil, iſt unſrer Zeit ein der Zukunft unverlierbares Werk erwachſen.
Grimmelshauſens Simplicius war die erſte große Darſtellung des Geiſtes
unſres Volkes, ſeit es neu wurde. Wenige ſind gefolgt. Gottfried Keller
ſchuf den grünen Heinrich, Wilhelm Raabe die Tonie Häusler im Schüd
derump, den Velten Andres in den Akten des Vogelſangs. In der Zeit
des großen Krieges und des Zuſammenbruchs ſchuf Kolbenheyer den
Paracelſus. Seit Wilhelm Raabe ſchwieg, iſt uns kein größerer Meiſter
erſtanden als Kolbenheyer. Ein anderer, aber ein Ebenbürtiger. Mögen
die Betriebſamen die Ruinen des Bismarckreiches völlig zerſtören,
das Volk lebt. Es quillt und ſtrömt. Es verlohnt ſich noch ein Deutſcher
zu ſein. Denn e

s wurde in dieſer Zeit die Geſchichte des Paracelſus von
Kolbenheher geſchrieben. St.

Erleſenes

Aus E
.

G
.

Kolbenhehers „Drittem Reich des Paracelſus“.

L im bus A da e – l im b us a et er nus.
rich des Elementes Haus.
Limbus Adae: Fleiſch und Bein,

Läßt dich karg und zwingt dich klein.
Fließe aus und überaus!
Brich das Haus, dein Sternenhaus!
Laß die Flügel dir nicht ſengen:
Aus des Firmamentes Fängen
Flammend fliegt dein Phönix aus.
Lohe du, im Weltenbrande,
Sturm, in Gottes Atemfluß,
Woge, noch von Schöpfungsguß,
Land, im unbegrenzten Lande!
Schließ' dich auf und gieß' dich aus!
Deine Welt muß überklingen,
Singen noch, wo Sein und Weſen
Nicht an Wort und Willen brandet

" Als Schlußband der Paracelſus-Trilogie erſchienen bei Georg Müller

in München.
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Und auf ſtetigbreiten Schwingen,
Raumgeneſen, zeitgeneſen,

-

Blühend aus der Matrix landet.
Stürz' die Mauer, brich das Haus!

Der Beſuch des Kardinals Keuſchent aller
bei Paracelſus.

nd noch am gleichen Morgen ſaß er geduldig auf der Ofenbank in der
Stube des Gehöftes Roggenhalm und wartete, bis zwei chirurgiſche

Kranke abgefertigt waren und ein kleines Mädchen, das in einem großen
Dopfe etliche EHaben Medizin abholte.
Während die Hausleute ihrer Wintertrödelei nachgingen und dem

Fremden mit einiger Scheu auswichen, hatte er Muße, den faſt wortkargen,
ruhevoll bemühten Heilmeiſter zu betrachten, der erſt Laune und Bered
ſamkeit zu gewinnen ſchien, als er dem Kinde einlernte, wie der Heiltrunk
genommen werden müſſe. Und dann, als die Kleine ohne Dank, mit einer
beſorgten Haſt, als habe ſie einen Fund zu bergen, ihren Topf in beiden
Händen hochhaltend, davongelaufen war, wandte ſich Paracelſus an den
Fremden. Er ſchien ihn jetzt genauer wahrzunehmen, denn er richtete ſich
ſtraffer auf und ſeine Züge wurden ſtreng, ſeine Augen ſcharf.
„Und Ihr,“ fragte er.
„Micht um Euerer weitbegehrten Kunſt willen bin ich gekommen,

Doktor.“ Er ſprach Latein mit einer klangvollen, tiefen Stimme, und er
erhob ſich langſam, den ſchlanken Körper etwas vorgeneigt, das Geſicht
freundlich geglättet. „Ich weile, ein Prälat und Geſandter des Heiligen
Stuhles, ſeit etlichen Monaten in der Abtei und wollte, ehe die Alpen mir
den Weg wieder freigeben, den berühmten Gaſt dieſer Berge kennen
lernen.“

Die geradlinigen blonden Brauen, die blauen, aufgetanen Augen und
eine ſcharfgekantete Hakennaſe klärten Paracelſus ſchneller auf als die
gleitende Anrede.
„Es ſei, als Ihr wünſchet, Monſignore. Do will ich auch zu Uech

reden nach Stammesart und Laut, dann Ihr erfahret mich nit anderſt;
müget Ihr immerhin die gewohnte Sprach der Kuri brauchen.“
Er öffnete die Tür ſeiner Kammer und lud ein. Monſignore Anſelm

Keuſchentaller mußte ſich bücken; er lächelte, denn er hatte nicht ſo viel
Freimut und Gelaſſenheit erwartet. Umſchweife ſchienen kaum angemeſſen,

vielleicht gefährlich. Der Prälat witterte alle Urſprünglichkeit und merkte
doch, daß Schlingen gefälliger Worte vergeblich ausgelegt würden. In
wenigen klaren Sätzen brachte er vor, was er von den verfänglichen, ja,
verdammungswürdigen Lehren und Wirkungen gehört hatte, ließ durch
ſchimmern, daß ihm die Laufbahn des berühmten Arztes, beſonders deſſen
Baſeler Geſchick, bekannt ſei, aber er wandte ſich bei aller Schärfe des
Ausdruckes immer an den Sohn der alleinſeligmachenden Kirche.
Indes ſaß Paracelſus auf dem Rande ſeiner Bettlade ihm gegenüber

und verfolgte aufmerkſam Wort und Miene des Beſuchers, als ginge
deſſen Rede über irgendeinen Fremden.
„Da Ihr Euch ſonſt offen gegen alle Ketzerei bekannt habt,“ meinte
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der Geiſtliche, und er drehte ſeine Handfläche mit einer verbindlichen Be
wegung dem Arzte zu, „und weder den Schwärmern, noch der teufliſchen
Berſuchung Wittenbergs oder Zürichs folgtet, wohinaus wollt Ihr,
Doktor? Ihr ſammelt Leute um Euch und leugnet doch die Gemeinſchaft!
Vlnd würdet Ihr nur alle Gemeinſchaft verleugnen, ſelbſt die der ſeligen
Kirche – es gibt Menſchen, denen das Geſetzmäßige an ſich ſelbſt ein
Greuel ſcheint – aber Ihr ſeid ein Arzt, der die Kranken den Geſetzen
der Heilung unterwirft und Ihr ſtellet Lehrſätze auf, die eine Form ge
funden haben, ſeien ſie nun verwerflich oder nicht, eine Form, und jede
Form verpflichtet zu Gemeinſchaft, zu Geſetz, Regel! Jede Form ver
pflichtet auch zur Verteidigung, beſonders, wenn ſie den Formen der
anderen Gemeinſchaften zuwiderläuft. Da Ihr ſie bildet, und da ſie ihre
Wirkung übt, ſeid Ihr gebunden, für ſie einzuſtehen. Es genügt nicht zu
erkennen, ſei nun die Erkenntnis dem Heile oder dem Verderben Eurer
Seele zugeordnet; wo Erkenntnis ſeine Form findet, dort iſt ſie auch ſchon
Bekenntnis. Und ein Bekenner muß ſeine Farben weiſen.“
Paracelſus ſtrich ſeinen Bart und nickte, als habe e

r für eine Diagnoſe
genug gehört, und der Prälat erfaßte dieſe Bewegung ſofort. Er ver
ſtummte und neigte bereitwillig ſeinen Kopf.

„Ihr tuet ein Frag, und iſt mines Schattens Frag, der allmin Leben
an mir gehangen und mir iſt gefolgt durch Europen, Städt und Länder.
Es reifct je und je die Zit, do ſtaht min Schatten uf vor mir, wird laut
durch eins Menſchen Mund. Wes Art biſt du, wes Glaubens, ſo fraget
mich die Rott Galeni, Avicennae, ſo fraget mich die Rott des Luther und
Zwingli, und bekenn! Als fragend Ihr mich und heiſcht min Farben. Mins
Schattens Mund ſpricht, ich ſeh den Finger Gottes, Ihr ſeid ein Wink und
Zeichen, und der Archäus reget ſich.“
Er ſagte das alles ruhig, faſt verhalten. Monſignore Anſelm

Keuſchentaller hatte, bei jedem Worte höher, ſeinen Oberkörper aufgereckt,
war ſteif geworden und machte große Augen. Aber Paracelſus ſah durch
ihn hindurch in die Wand, wie e

r

e
s manchmal zum Befremden jener

Menſchen tat, die ihm zeichenhaft wurden und alles eher ſein wollten, als
durchſchaute Zeichen: wirkſame Perſönlichkeiten.
„Tu din Bekanntnus, weis din Farben, ſo ruft min Schatten durch

des Menſchen Mund und er hat not zu rufen, dann er hat kein Farb- nit

in ihm, iſ
t

forma abſoluta, nichts dann Form, lechzet nach Farb und Be
kanntnus, meinet, e

r

kunnt voll werden und farbig. Do ich aber der Rott
Galeni und Avicennae hab min Wappen gewieſen, das iſ

t

die Kunſt, und
hab ihre Kranken gſund gemacht vor ihrem blinden Geſicht, da hand ſie
all geſchrieen: dies iſt kein Farb nit und kein Bekanntnus, dann woher
haſt du's! So ich ihnen geſaget: ex lumine naturae, lachten ſi

e miner Tat
und der geheilten Kranken und miner ſelbs, als eines Phantaſten. Und ſo

ich Euch antwort: Monſignor, min Wappen iſ
t

Chriſtus und wieſe Euch
den Frieden u

f

ihren Stirnen, die mich u
s Herzensgrund anhörn, ſo möchtet

Ihr rufen: Woher haſt du's! Und wann ich ſag: ex limbo aeterno – als
werdet Ihr Achſlen zücken und ſprechen: Ecce phantasma! Und iſt billig,
daß Ihr ſo ſprechet. Dann e

s iſ
t

der Laut des Schattens, die Zung formae
abſolutae. Muß nit eim Schatten all Leib und Farben als ein Phantaſei
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erſcheinen? Dann Farb und Leib iſ
t

ſinem Weſen ſo frembt, daß e
r ſie

nindar kunnt faſſen. Ihr wellet die Form, das Eſatz, die Regul, das Wort,
daran Ihr hangen künnt, dann, ſo meinet Ihr, Ihr hättet mich. Als denkt
min Schatten auch und meint, ich ſige geſchaffen, daß ich ihn u

f

das Erd
rich würfe, und ſunſt ſeie mins Lebens kein ander Zweck.“
Monſignore Keuſchentaller, der das Baſeler Geſchick des Paracelſus

kannte, hatte alles eher erwartet, als eine bildhafte Abgeklärtheit dieſer
Art, die genau eröffnete, weshalb man greifbare Formen wünſche, die
aber zugleich jenen Urzwiſt zwiſchen Form und Inhalt klarlegte, um ihn
auf den Grund des Weſens zu verſenken, wo es nur mehr ein Ja und Mein
gibt, und weder Bekehrung noch eine mittelbare Verſtändigung gefunden

werden kann. Der geübte Scholaſtiker mußte ſich eingeſtehen, daß ihm
kaum gewandter hätte begegnet werden können. Und doch hatte e

r

keinen
liſtigen Hinterhalt in den merkwürdigen Augen dieſes Mannes entdecken
können, kein Zucken des dünnen Mundes hatte Bosheit verraten. Nur
grob, faſt beleidigend war die Sachlichkeit, mit der nicht nur ſeine Dialektik,
ſondern auch ſein ganzer Menſch in eine Zwangsläufigkeit eingeordnet
wurden.

„Ihr ſetzt Euch außerhalb der menſchlichen Matur, Doktor. Uns iſt

von Gott das Wort gegeben, und wir ſind genötigt, die Form zu finden.
Was verleugnet Ihr das Mittel, deſſen Ihr Euch bedienen müßt, um
auch nur leben zu können?“
Paracelſus lächelte unbeirrt.
„Zwiefach iſ

t

das Wort, Monſignor, zwiefältig Form und Mittel,
als Gott zwiefach iſ

t

erfloſſen in der Kreatur: Gut und Bös, Suhn und
Antchriſt. Ihr heiſchet min Wort, Ihr fraget nach miner Form und Mittel.
Das iſ

t Wort und Form miner Kreatur us Adam, das iſt der Antchriſt

in mir und die irdiſch Beſchloſſenheit. Was aber kunnt dies min eigen
menſchlich Wort und Form bedüten in denen göttlichen Dingen? Es muß
ein Stückwerk ſin und Verführung, als jedlichs Eſatz, Form, Konfeſſion,
von Menſchen usgangen, in denen göttlichen Dingen iſt. Ihr wellt das
tüfliſch Wort und Form, daran ein Widerſacher kunnt erſtarken und e

s
niederrennen, darüber jeder ſin Fändli ufwerfen kann und rufen: Sehet,
der Schelm, den ich widerleget! – Es iſt aber ein ander Wort und Form,
und iſ

t

nit min, noch mines Adams und Antchriſts, darnach Ihr nit ge
fraget. Dies Wort gehet nit us mir, dem Menſchen Paracelſo, ſundern

e
x limbo aeterno Paracelſi, durch mich hindurch als durch ein Mittel des

Gottſuhns. Und gehet nit us mir, dem Mittel, allein, ſundern u
s

allen
ihnen, die mit mir ſeind. Das iſt das heilig Wort und Form, ſo Gott dem
Menſchen geben hat, darnach Ihr nit fraget, das auch nit kunnt erfraget
ſin. Dann e

s

bricht herfür zu ſiner Stund und bricht u
s

der Gemeinſchaft
für. Mit us mir alleinig, nit us den andern alleinig, us allen in einem.
Wie künnt Ihr ſprechen, ich hätt mich gſatzt ußenthalben den Menſchen!
Bin ich nit in ihnen geſein, d

o

ſi
e mit mir warend, indem e
s u
s

mir ge
ſprochen? Seind ſi

e

nit in mir geſein, d
o

ich b
i

ihnen bin geweſt, indem e
s

u
s

mir ein lallend Form gefunden? Das aber iſt des Antchriſts Zeichen:

e
r

ſuchet die Gemeinſchaft nit der Geiſter, er würd zu Schanden do, dann

e
r

kunnt nur die wenigen finden ſiner Art, und uf den wenigen läſſet ſich
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kein Herrſchaft bauen, noch Kirchen. Als ſuchet er das Wort und Form,
ſo alle bindt, je leerer deſt baß, dann nur ein leers Wort und Form kann
allen taugen, dann nur ein leers Wort und Form ſchreit alle an: gib mir
von dinem Weſen, mach mich voll. Von dinem Adamsweſen, nit vom
Suhnesweſen in dir ex limbo aeterno! Ich hab min Wort und es iſt nit
min, ich hab min Form und ſie iſt nit us mir. Und red nit ich, ſo redt ein
andrer, doch er und ich us ſelbigem Grund.“
Mun ſaß der Monſignore weit vorgebeugt, ſeine Stirne war ſchwer

gefaltet. Was er gehört hatte, ſo unbedenklich ſchlicht e
s klang, war die

letzte Formung der großen Feindſchaft. Alle Autorität war hoffnungslos
dagegen. Kein Syſtem war dem gewachſen, das war ganz unbeherrſcht,
ganz Matur. Was das Gefährlichſte ſchien, e

s war bewußt geworden,
gerade dort, wo die Schleier des Myſteriums heilſam und ſinnverhüllend
wehten.
„Impoſſibile per rationem naturalem ad cogitionem divinarum per

ſonarum pervenire" – der Satz des heiligen Thomas, wie ein rettendes
Tau flog er ihm zu. Aber was blieb dieſer Satz? Fromme Dheſe, heilige
Behauptung. Vielleicht vermochte das deutſche Gemüt die kardinale Größe
und Entſagung dieſes Satzes gar nicht zu erkennen, vielleicht konnte e

s

nicht entſagen, mußte aus innerſter Natur die Perſon Gottes in ſich be
ſchloſſen und aus ſich erſchloſſen fühlen: unmittelbar, unmittelbar – ſo

daß auch die Ratio naturalis, ſofern ſie nur Natur blieb, in die Erkenntnis
Gottes eingebettet lag! – Hatte Gott die Alpen getürmt, daß ſie ein
Zeugnis der unüberwindlichen Trennung zweier Geiſtesartungen ſeien?
War Kirche überhaupt möglich, wo ſolche Matur wuchs?
„Euere Meinung bedarf der Erläuterung,“ ſagte e

r

trocken. „Auch
der heilige Thomas erkennt dem Irrtume und dem Böſen die Kraft zu, das
Gute zu fördern. Ihr ſolltet vor wiſſenden Menſchen ſprechen.“
„Dies min Meinung, ſo ich zur Stund Uech angezeigt, iſ

t

nützit meh,

dann ein gſchlicht Empiri und iſ
t nur der Weg, der zur Erkanntnus führt,

nit aber die Erkanntnus Gottes ſelbs. Es gehe ein jedlicher ſinen Weg.
Da hilft kein Disputaz.“
„Und die Erkenntnis,“ fiel der andre raſch, faſt heftig ein. „Weshalb

teilt Ihr ſie mit den Bauern, warum verweigert Ihr ſie denen, die ihres
Geiſtes geſchulte Kräfte daran ſetzen könnten?“
Darauf antwortete Paracelſus mit der Beſcheidenheit eines Mannes,

der den Kampf nicht braucht, um ſich zu behaupten:

„Es war ein Zit, do geſtund ich in manniger Disputaz. Paris, Wilna,
Leipzig und an anderem Ort. Do hand ſie mich im Wort überwunden, ich
ſie in Kunſt und Theorik. Und iſt etlich Jahr her, do wellet ich disputieren.
Doch alls in arte medica, darinne ein elementiſch und aſtriſch Fundament
liegt, u

f

dem kunnt man ein Wort ſtechen, ohn ſich ſelbs zu verliern. Was
Ihr von mir wellt, Monſignor, und was die narrecht Welt tuet ſider Jahr
und Tag, iſt Disputaz in Glaubens Sach. Wer kunnt d

o Wort ſtechen?
Do iſ

t

ein Wort leer und ein bloßer Wind, ſo es nit fleußt us der Gemein
ſchaft deſſen, der d

o ſpricht, und deren, die d
o hörn. Wo aber dieſelb Ge

* Es iſt unmöglich, durch die natürliche Bernunft zur Erkenntnis der gött
lichen Perſonen zu gelangen.
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meinſchaft lebt, dort iſ
t

kein Disputaz müglich, allein Erkanntnus. Sollet
ich mit Uech disputiern, Monſignor, als höreten wir unſern Schall und
würfen Schall us und einer an des andern Ohr vorbi. Darzu min ſtamm
lete Zung, ſo ich vor vielen red, die nit eins Erunds und Willens mit mir
ſeind! Indem und Ihr allein hie vor mir ſitzet, kann ich ſprechen, dann
Ueer Weſen iſ

t

mir uftan. So ich vor vielen ſollet reden, müſſet ich ver
ſagen, dann ich miner Zungen und der zufliegenden Red nit gewaltig,
noch min ſelbs gewiß bin zu eröffnen vor den vielen. Die ungezähmten
Eegenred und die Abweg, ſo d

a unterlaufen einer Disputaz, nehmend
minem Munde den Geiſt, berauben mich mines Herzens Eemüet und er
öffnen ein andres, dann ich im Sinn trag. Und glichermaßen als mich die
Eemein reden machet, machet mich der Hauf ſtammlen und ſchweigen.

Eott hat mich begrenzt. Und ich bin über dem Berg.“
Die letzten Sätze murmelte er mehr vor ſich hin, als habe e

r

den Be
ſucher vergeſſen. Mit eigener Verkniffenheit blinzelte e

r in die Wand.
Und doch nahm ſein Geſicht einen müden entlaſteten Ausdruck an. Erſt
als der Prälat Anſelm Keuſchentaller ſich erhob, zuckte e

s

über Para
celſus, wie Erwachen aus einem kurzen Schlummer.
Es war natürlich, daß der Monſignore ging. Sie flüſterten wohl

einige höfliche Worte, keiner war mehr bei dem andern, obwohl ſie ein
ander die SHände reichten.
Um ſo tiefer war jeder bei ſich ſelber. Sie hatten in die Kluft geſehen,

die alles Weſen ſcheidet: Ratio – Matura! Und wie Gewiſſensnot pochte

e
s

in ihnen beiden, da ſie allein waren.

Der Tod des Paracelſus.

h
e ſie ihn zu Bett brachten, ſaß er eine Weile im Vorraume vor dem

chimiſchen Herde. Er nahm etliches Inſtrument in die Hand, betrach
tete e

s

und ſtellte e
s wieder an ſeinen Platz. Inzwiſchen bereitete Klaus

das Bett. Auch ein neues Glaskölbchen voll aurum potabile ſtand für ihn
auf der Steinplatte. Er ließ e

s

ſich von dem Badknechte reichen, und als
Klaus Frachmair wieder in den Vorraum kam, um ihn zu holen, hielt
Paracelſus das Fläſchchen gegen das Licht und ſchüttelte es.
„Sieh, Cläui, ein Arcanum, gewaltig, des ic

h

in minem Leben o
ft

genoſſen und mich berühmet, darmit hundert Jahr und meh ze werden.

Laß dir ſagen, das iſt wahr und iſ
t

beſchechen. Dann miner zeitlichen Jahr
zählet eins drei und mehr. Ich kunnt min Prädeſtinaz nit vor gering
achten.“

Er ſetzte das Fläſchchen auf die Steinplatte. Vielleicht war ſeine Hand

zu ſchwach geworden, ſie ſtieß das Kölblein um, und das Arcanum ergoß
ſich in die Aſche. Klaus ſprang zu und wollte noch etliche Tropfen retten,
aber ſeines Herren Hand legte ſich auf die ſeine und drückte ſie leicht a

n

das umgeſtürzte Gefäß.
Sie hatten ihn kaum entkleidet und ſorgfältig gebettet, da ſank er in

einen tiefen Schlaf. Erſt am folgenden Tage lockerte ſich der Schlaf zu

einem Dämmerzuſtande auf, der ihn jedoch nicht in die Klarheit des Be
wußtſeins zurückgelangen ließ.
Es war der Eerichtsſchreiber Setznagel dageweſen, Meiſter Wendel
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Aus dem „Deutſchen Volkstum“ Teilanſicht der Muttergottes aus Ba
lingen, Lorenzkapelle in Rottweil





und andere. Der Maler Lienhard wollte die nächſte Macht bleiben, daß
Klaus Frachmair ſchlafen könne. Sie hatten oft verſucht, ihm Milch und
Wein einzuflößen, aber er nahm keine Mahrung mehr.
Am dritten Morgen bald nach Sonnenaufgang ſammelte ſich ſeine

Seele. Ihm war, als werde er, auf dem Rücken liegend, hoch über rau
ſchende Fluten eines Landes mit Schneegebirgen getragen. Er ſah nur
einen Himmel voller Dunkelheit über ſich, das Land und die Ströme wußte
er unter ſich, er ſah ſie nicht. Er glitt, unendlich leicht und befreit, immer
ſchneller dahin. Und er fühlte, daß die Bahn ſich ſenke, aber in gleichem
Maße verſank auch Waſſer und Feſte unter ihm.
Da ſchlug er die Augen auf. Alles war überhell. Die Butzenſcheiben

blinkten, und die Becher und Büchſen am Wandborde funkelten. Licht,
Elanz, Farben. Ein Aufjauchzen und Verklingen. Denn durch die Farben,
den Elanz und das Licht quoll ein immer tiefer erdunkelndes Blau, das
alle Form zu ewiger Macht auflöſte.

Aus der Legenda aurea des Jacobus de Boragine“.

s nahm Joachim aus Galiläa von der Stadt Mazareth Sanct Anna
zum Weibe aus der Stadt Bethlehem. Die wandelten beide in Ge

rechtigkeit und erfüllten ohne Tadel die Gebote des Herrn. Sie teilten
alles ihr Gut in drei Teile: den einen gaben ſie dem Tempel und ſeinen
Dienern, den andern den Pilgern und Armen, den dritten behielten ſie
zu ihrer Motdurft für ſich und ihr Geſinde. Zwanzig Jahre lebten ſie zu
ſammen, daß ſie kein Kind hatten; alſo gelobten ſie: wollte Gott ihnen
eine Frucht verleihen, die wollten ſie ſeinem Dienſte weihen. Darum fuhren
ſie jedes Jahr an den drei Hauptfeſten gen Jeruſalem. Alſo zog zum
Feſt der Tempelweihe dieſer Joachim einſtmals mit ſeinen Stammes
genoſſen hinauf gen Jeruſalem, und trat mit den andern vor den Altar
und wollte ſein Opfer darbringen. Aber da ihn der Prieſter ſah, ſtieß
er ihn mit großem Zorn hinweg und ſchalt ihn, daß er es wage, an den
Altar des Herrn zu treten; denn es ſei nicht ziemlich, daß der dem Herrn
des Geſetzes ſein Opfer bringe, der dem Fluch des Geſetzes ſei verfallen;

wie dürfe der Unfruchtbare unter den Fruchtbaren ſtehen, der das Volk
Gottes nicht hätte gemehret. Da Joachim ſich alſo geſchändet ſah, trauete
er ſich vor Scham nicht, wieder heimzufahren; auf daß ſeine Stammes
genoſſen, die dasſelbe mit hatten angehört, ihm nicht den gleichen Schimpf

erböten. Alſo machte er ſich auf und ging zu ſeinen Hirten. Als er da
ſelbſt eine Zeit geweſen war, erſchien ihm eines Tages, da er allein war,

der Engel des Herrn in großer Klarheit. Und da er vor der Erſcheinung
erſchrak, mahnte ihn der Engel, daß er ſich nicht ſollte fürchten, und ſprach

zu ihm: „Ich bin der Engel des Herrn und bin zu dir geſandt, dir zu
künden, daß deine Gebete erhört ſind und deine Almoſen aufgeſtiegen vor
Gottes Angeſicht. Denn ich ſah deine Schande und hörte den Vorwurf
der Unfruchtbarkeit, den du unſchuldig haſt erlitten; denn es iſ

t

von Ge
breſten der Matur, und nicht von Sünden; und ſo der Herr den Leib eines

* Deutſch von Richard Benz. Verlag von Eugen Diederichs, Jena. Ueber
1500 Seiten. Volksausgabe gebunden 2

5 Mk. Vgl. die Beſprechung hinten.
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Weibes verſchließt, ſo tut er es allein, daß er ihn hernach deſto wunder
barlicher öffne; auf daß offenbar werde, daß das Kind ein Geſchenk Gottes
ſei und nicht eine Frucht leiblicher Eier. Hat eure Stammutter Sara nicht
die Schande der Unfruchtbarkeit tragen müſſen, bis ſie ihres Alters neunzig
Jahre war; und hat doch den Iſaak geboren, dem aller Völker Segen ver
heißen ward? Rachel war lange unfruchtbar und gebar den Joſeph, der
ein Herr war über ganz Aegypten. Wer war ſtärker denn Samſon und
heiliger denn Samuel? die doch beide von unfruchtbaren Müttern waren
geboren. Darum ſo ſollſt du mir glauben, als die Vernunft und dieſe Bei
ſpiele es erweiſen, daß ſpäte Empfängnis und unfruchtbare Geburt allzeit
gar wunderbarlich hinausgehen. Wiſſe, dein Weib Anna wird dir eine
Tochter gebären, die ſollſt du Maria heißen. Die ſoll von Kind auf dem
Herrn geweiht ſein, als ihr gelobet habt, und von Mutterleib an wird ſi

e

voll ſein des Heiligen Geiſtes; ſie wird nicht draußen unter dem Volke
wohnen, ſondern im Hauſe des Herrn ſein immerdar, auf daß nichts Uebles

je von ihr werde gedacht. Und wie ſie ſelbſt wunderbarlich von einer
unfruchtbaren Mutter wird geboren, alſo wird auch wunderbarlich von ihr
der Sohn des Höchſten geboren werden, des Mame ſoll Jeſus heißen,
und er wird ein Heil ſein allen Völkern auf Erden. Und das nimm zum
Zeichen: ſo du nach Jeruſalem kommſt zu der goldenen Pforte, wird dein
Weib Anna dir begegnen; ſie wird betrübt ſein, daß du ſo lange verzogen
haſt, und wird nun froh ſein deines Anblickes.“ Als der Engel das ge
ſprochen hatte, verſchwand er.
Unter dieſen Dingen ſaß Anna und weinte, denn ihr war unkund, wo

ihr Mann war hingegangen. Da erſchien ihr derſelbe Engel und ver
kündigte ihr alle Dinge, die e

r Joachim zuvor hatte geſagt; und ſprach
auch, daß ſie des zum Zeichen nach Jeruſalem ſollte gehen zur goldenen
Pforte, da würde ſie ihrem Manne begegnen, wenn er heim käme. Alſo
gingen ſi

e

ſich beide entgegen auf des Engels Geheiß und begegneten

einander. Da freueten ſie ſich beide über das Geſicht, das ihnen zugleich
erſchienen war, und waren getroſt des Kindes, das ihnen war verheißen.
Sie dankten Gott und kehrten nach Hauſe zurück in fröhlicher Erwartung
deſſen, das ihnen von Gott gelobt war. Alſo empfing Anna und gebar
eine Tochter, die nannte ſie Maria mit Mamen. Da nun drei Jahre um
waren und das Kind entwöhnt war, führten die Eltern e

s zum Tempel

mit ihrem Opfer. Nun waren um den Dempel fünfzehn Stufen zu einem

Bilde der fünfzehn Stufenpſalmen. Denn der Dempel lag auf der Höhe
und war auf dem Berge gebaut, alſo daß man nicht zu dem Altar der
Brandopfer, der vor dem Tempel ſtund, kommen mochte, denn auf den
Stufen. Und da man die Jungfrau auf die unterſte Stufe ſtellte, ſtieg ſi

e

die Stufen alle ohne jegliche Hilfe empor, als wäre ſie ſchon vollkommenen
Alters. Da nun das Opfer vollbracht war, kehrten die Eltern nach Hauſe
zurück, die Tochter aber ließen ſie mit den anderen Jungfrauen in dem
Dempel. Alſo nahm Maria täglich zu an aller Heiligkeit, und ward täglich
von dem Engel beſucht, und wurden ihr täglich göttliche Geſichte. Da ſi

e

vierzehn Jahre alt war, ließ der Hoheprieſter öffentlich ausrufen, daß die
Jungfrauen, die in den Tempel waren gebracht worden und ihr Alter er
füllt hätten, nach Hauſe ſollten kehren, daß man ſie Männern zur Ehe
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gäbe. Dem Gebot waren die Jungfrauen alle gehorſam, ohne allein Maria;
die ſprach, das möchte ſie nicht vollbringen, weil ihre Eltern ſie dem Dienſt
des Herrn hätten geweiht, und ſie ihre Jungfrauſchaft Gott hätte gelobt.
Da ſtund der Hoheprieſter in großem Zweifel, denn er wollte nichts wider
die Schrift tun, welche ſpricht: „Das Gelübde ſollſt du halten!“ Und
wollte doch auch keine neue Sitte anheben, die dem Volk ungewohnt war.
Da nun ein Feſt nahete, rief er die Aelteſten der Juden zuſammen, da
urteilten ſie alle einmütiglich, daß man in dieſer zweifelhaften Sache Gottes
Rat müſſe begehren. Da ſie nun alle im Gebet lagen, und der Hoheprieſter
hineingegangen war, den Herrn zu befragen, ward alsbald aus dem Aller
heiligſten eine Stimme hörbar, die ſprach, daß jedermann es hörte: Alle,
die mannbar wären vom Stamme David und noch nicht vermählt, die
- ſollten jeglicher eine Rute zum Altar bringen; und ſo ſeine Rute blühe
und der Heilige Geiſt in einer Taubengeſtalt auf ihre Spitze herabſteige,
als Iſaias hatte geweisſagt, ſo ſollte er ohne Zweifel der Jungfrau ver
lobt werden. Nun war unter den andern Joſeph vom Stamme David, den
- bedeuchte es unziemlich, daß er in ſeinem hohen Alter die zarte Magd
zum Weibe nähme; darum verbarg er ſeine Rute, während die andern alle
- die ihren darbrachten. Da aber das Zeichen nicht erſchien, das ihnen die
Stimme hatte gekündet, ſo befragte der Hoheprieſter den Herrn zum
- anderen Male. Der antwortete: „Der dieſer Jungfrau würdig iſt, der hat
allein ſeine Rute nicht dargebracht.“ Alſo ward Joſeph verraten und
mußte ſeine Rute darbringen: die blühete alsbald, und eine Taube kam
:: vom Himmel herab und ließ ſich auf der Spitze der Rute nieder. Da war
E ihnen allen offenbar, daß die Jungfrau ihm ſollte verlobt ſein. Alſo ward
das Verlöbnis zwiſchen ihnen getan. Danach fuhr Joſeph wieder in ſeine
Stadt Bethlehem, daß er ſein Haus richte, und zubereite, was zu der
Hochzeit not ſei. Maria die Jungfrau aber kehrte heim gen Mazareth in

ih
r

väterlich Haus, geleitet von ſieben Jungfrauen, ihren Milchſchweſtern
und Eeſpielinnen, die der Hoheprieſter ihr zum Zeichen des Wunders
hatte zugegeben. In dieſen Tagen erſchien ihr dann der Engel Gabriel,

d
a

ſi
e betete, und kündete ihr die Geburt des Gottesſohnes.

: Der Tag der Geburt der heiligen Jungfrau war der Chriſtenheit

- etliche Zeit unkund. Da geſchah e
s,

daß ein heiliger Mann, als Johannes
Beleth ſchreibet, der der Beſchauung gar ſehr ergeben war, jeglich Jahr

a
m 8
. September, wann e
r

im Gebet lag, große Freude und Jubel der
Engel vernahm. E

r

bat mit großer Andacht, daß ihm geoffenbaret würde,

warum e
r jeglich Jahr an dieſem Tage und a
n

keinem andern ſolches ver
nähme. Da ward ihm von Gott kundgetan, daß die glorreiche Jungfrau
Maria a

n dieſem Tage zur Welt geboren ſei: das ſollte e
r

den Kindern

d
e
r

heiligen Kirche kundtun, auf daß ſi
e

das Feſt auf Erden in gleicher
Weiſe möchten feiern, als im Himmel die Heerſcharen der Engel. Das
ſagte e

r

dem Papſt und den andern. Die wurden der Wahrheit inne durch
Faſten und Gebet, durch die Schrift und das Zeugnis der Vorzeit und
ebten danach feſt, daß die Chriſtenheit allenthalben dieſen Tag zu Ehren
Geburt der heiligen Jungfrau ſollte begehen.
Hier ſollen wir merken, daß die Kirche drei Geburten feiert: die Ee

urt des Herrn Marien Geburt und die Geburt Johannes des Täufers.
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Dieſe drei bezeichnen uns drei geiſtliche Geburten: mit Johannes werden
wir geboren im Waſſer, mit Marien in der Buße, mit Chriſto in der
Elorie. Da aber der Geburt der Taufe bei den Erwachſenen voraufgehen
muß Trauer und der Geburt der Glorie gleichermaßen, ſo haben dieſe Ge
burten beide Vigilien; die Buße aber, welche ſelber für eine Bigilie gilt,
braucht keine zu haben. Oktaven aber haben ſie alle drei, weil ſie alle auf
die Oktave der Auferſtehung weiſen.

-

Es war gar ein geſtrenger Ritter, der war auch gar ein andächtiger
Diener unſrer Frauen. Der ſollte einſt zu einem Turnier fahren, da kam
er auf dem Wege zu einem Kloſter, das war in Marien Ehren gebaut; alſo
trat er hinein, Meſſe zu hören. Da folgte eine Meſſe der andern, und er
wagte doch keine zu verſäumen der heiligen Jungfrau zu Ehren. Als er
endlich aus dem Kloſter kam, ritt er eilends zu dem Kampfplatz. Und
ſiehe, da kamen ihm ſchon die Heimkehrenden entgegen und lobten ihn,

wie er ſich ſo mannhaft habe gehalten. Das ſprachen alle gemeiniglich, die
dabei waren geweſen, und wünſchten ihm Glück um ſeine Tapferkeit; auch
kamen einige Ritter zu ihm und überantworteten ſich ihm als ſeine Ee
fangenen, weil er ſie in dem Turnier hätte überwunden. Da merkte der
Ritter, daß die edle Himmelskönigin auf eine gar edle Weiſe ihm die
Ehre vergolten habe, die er ihr hatte getan, und verkündete laut, was ihm
geſchehen war. Danach kehrte er in das Kloſter zurück und diente fortan
dem Sohn der Jungfrau als ſein Ritter.
Es war ein Biſchof, der hielt Marien in ſonderlichen Ehren; der trat

einſt um Mitternacht in großer Andacht in eine Kirche der heiligen Jung
frau. Siehe, da kam ihm unſre Frau entgegen, umringt von der Schar
ihrer Jungfrauen, und führte ihn in die Kirche mit großen Ehren. Unter
dem huben zwei der Jungfrauen aus dem Chor an zu ſingen und ſprachen:
„Singet, Geſellinnen, ſinget dem Herrn Ehre, Chriſti Liebe ſchalle in eurem
Munde.“ Die Worte nahm der ganze übrige Chor der Jungfrauen auf
und ſang ſie nach; da ſprachen die beiden, die zuerſt geſungen hatten, die
Verſe, die da folgen: „Zur Tiefe ſtürzt vom Licht der Hoffärtige: ſo ſtürzt
der Menſch zuerſt, der am hoffärtigſten iſt.“ In ſolcher Prozeſſion geleiteten
ſie den heiligen Mann in die Kirche, daß immer zwei anhuben und die
andern antworteten.

Ein Weib war ihres Mannes beraubt und hatte nur noch einen ein
zigen Sohn, den liebte ſie von Herzen. Es geſchah, daß der Sohn von den
Feinden gefangen ward und im Gefängnis gehalten. Als ſie das vernahm,
war ſie gar untröſtlich; und bat die heilige Jungfrau, der ſi

e gar ergeben
war, mit großem Fleiß, daß ſie ihren Sohn möchte erledigen. Als ſie ſah,
daß dies nicht verfing, ging ſie zuletzt allein in die Kirche, darin ein Bild
unſrer Frauen geſchnitzt war, trat vor das Bild und ſprach zu ihm: „Selige
Jungfrau, ich habe dich oftmals um die Befreiung meines Sohnes ge
beten, und du haſt dich weder des Sohnes erbarmt noch der armen Mutter.
Ich hab' dich um Hilfe gebeten für meinen Sohn, und e

s hat nichts ge
fruchtet. So will ich dann dir dein Kind nehmen, als mir das meine iſt

geraubt worden, und will es in Gewahrſam nehmen als eine Geiſel für
meinen Sohn.“ Mit dieſen Worten ging ſi
e hin und nahm dem Bilde das

Kind, das es auf dem Schoße hatte, und trug e
s

heim. Sie wickelte e
s

in
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ein rein Linnen und tat es in eine Lade, die ſchloß ſi
e

mit einem Schlüſſel
ſorgfältig zu. Und war in großen Freuden, daß ſie eine Geiſel für ihren
Sohn hatte gefunden, und hütete des Pfandes gar ſorgſam. Und ſiehe,

in der Macht danach erſchien die heilige Jungfrau dem Sohne, öffnete ihm
des Kerkers Tür und gebot ihm herauszugehen und ſprach zu ihm: „Sag'
deiner Mutter, Sohn, daß ſie mir meinen Sohn wiedergebe, gleichwie ich
ihr ihren habe wiedergegeben.“ Alſo ging der Jüngling aus dem Kerker
und kam zu ſeiner Mutter und ſagte ihr, wie er von unſrer Frauen erlöſet
wäre. Da war die Mutter über die Maßen froh und nahm das Bild des
Kindes und trug e

s zur Kirche, und gab e
s Marien wieder in ihren Schoß

und ſprach: „Herrin, ich danke euch, daß ihr mir meinen einigen Sohn
habt wiedergegeben; ſehet, hier habt ihr euer Kind wieder, d

a

ich nun
"meines wieder habe gewonnen.“

Kleine Beiträge

glanz, der das ihr zugewandte AugeGlanz“.
enn Licht und Finſternis ſchattend
ſich miſchen, färbt ſich die Welt.

Aber die Farben ſind ſtumpf und trübe.
Erſt wenn der Glanz über ſie fährt,
ſchimmern ſie uns lebendig entgegen.
Denken wir uns eine Welt ohne Glanz:
die Sonne wäre eine trübgelbe Scheibe,
das Waſſer eine ſtumpfblaue oder
-grüne Fläche, alle Farben der Erde
wären ſchattenhaft und dumpf, wir
würden auf der Erde wandeln wie

in einem Abgrund. In dem Augen
blick aber , da der Glanz über die
Dinge kommt, liegt alles in zittern
der Lebendigkeit vor uns. Das Auge
wird unwiderſtehlich angezogen; denn
zwiſchen dem Glanz und dem Auge

iſ
t

eine geheimnisvolle Beziehung: die
ſonnengeborene Lebendigkeit. (So ſagt
Wilhelm Raabe im Schüdderump: „Die
Harzberge erhoben ſich lachend im
blaugrünen Glanz, über den Feldern
und Wieſen lag jenes Flimmern und
Zittern, welches auch über den Werken
der großen Dichter liegt und überall
die Sonne zur Mutter hat.“)
Der Glanz iſt nicht eine Farbigkeit,
ſondern ein Feuer. Er überſchimmert
die Farben als das Leuchtende des
Lichtes. Der Glanz iſt die Schärfe des
Lichtes. In ihm fährt die Kraft des
Lichtes einher, und wo ſie groß und
prächtig iſt, wird ſie zu einem Ueber

* Aus meinem „Büchlein Thau
maſia“. Geb. 5 Mk. Greifenverlag.
Vgl. hinten die Zwieſprache.

zerſtört.
Der Glanz iſt nur an der Oberfläche
der Dinge, und nur da, wo dieſe
Fläche rein und glatt iſt. Was nicht
einer glatten und reinen Oberfläche
fähig iſt, iſ

t

nicht glanzfähig. Es gibt
Dinge, die ewig ohne Glanz ſind, und
Dinge, auf denen immer ein Glanz
liegt. Wenn Gold und Silber und
edles Geſtein die Symbole des Schönen
und Edlen geworden ſind, ſo um ihrer
Glanzfähigkeit willen. Der edle Menſch
liebt und ſucht den Glanz.
Auch die Haut und die Augen des
Menſchen ſind unterſchieden nach ihrem
Glanze. Von dem kraftvollen und
edlen Menſchen geht ein Glanz aus,
der Müde und Miedrige aber erſcheint
trübe. Das Auge des Knechtes iſ

t

trübe, aber das Auge des Herrn glänzt

in edler Klarheit. Der Glanz des
Auges iſ

t

eine Herrſchgewalt. Ge
waltig iſ

t

der Zornesglanz, der aus
dem Willen hervorbricht und wie Blitz
ſchreckt; zwingend iſ
t

der Begeiſte
rungsglanz, der die Seelen entzündet
und erregt; ſüß und eindringend iſ
t

der
ſanfte Liebesglanz im Auge des herr
lich Gütigen.

Wie der Funke zum Symbol des Le
bens, ſo iſ

t

der Glanz zum Symbol
des adligen Lebens geworden. Das
Unedle erſcheint uns düſter, das Edle
glänzend. In allen Seelen iſ

t

ein
ſtilles Verlangen nach Adel und Glanz.
Und wenn die Meidprediger mit den
queren Blicken auch das Strahlende

933



ſchwärzen und ihre trübe Schäbigkeit
als höhere „Moral“ anpreiſen – krank
und verdorben iſ

t

ein Volk, das nicht
mehr eine unbefangene Freude hat an
adligem Glanz. (Wie leuchtet die
Glanzfreude der Niederländer durch
Goethes Egmont!) Was aber iſt das
„Edle“?
Wir ſind ſeit den Tagen der Auf
klärung gewohnt, das „Edle“ als eine
andre Bezeichnung für das „moraliſch
Gute“ zu gebrauchen. Edel ſein und
moraliſch gut ſein iſ

t jedoch zweierlei.
Edel iſt auch der Räuber Karl Moor,
edel iſ

t

auch der „Raubritter“ Götz von
Berlichingen. Moraliſch gut ſind auch
Herr Piepenſchnieder und Herr Ab
warter, die beim jüngſten Gericht mit
ſtolzer Beſcheidenheit darauf hinweiſen
können, daß ſie niemals Menſchenblut
vergoſſen haben. Edel iſt der Löwe,
obwohl e

r „ſogar Menſchen frißt!“, mo
raliſch gut iſ

t

auch das Schaf, das nie
mals auf den böſen Gedanken gekom
men iſt, einen Löwen zu freſſen. Wir
wollen uns von den Aufklärern die
ehrlichen Begriffe nicht verwiſchen
laſſen.
Edel iſt nicht nur ein Menſch, ſon
dern auch ein Pferd, eine Tanne, eine
Roſe, ein Metall, ein Stein, eine Farbe,
eine Form. Ueberall in der Natur
machen wir den Unterſchied zwiſchen
gemein und edel. Jeder weiß, was
gemeint iſt, wenn man von Edelſteinen,
Edeltannen, Edelraſſen uſw. ſpricht.
Edel iſt nicht ein ſittlicher, ſondern
ein natürlicher Begriff.
Warum aber iſt ein Naturding oder
ein Naturweſen „edel?“ Weil e

s

ſich

aus den gewöhnlichen Dingen und We
ſen ausſondert. Gäbe e

s nur Edel
tannen oder nur Edelſteine, ſo wä
ren e

s

eben nur Tannen oder Steine;
man hätte keinen Grund, ſie „edel“ zu
nennen. Mit Adel bezeichnet man alſo
eine Qualität, die nicht allen, ſondern
nur einer Gruppe oder einer Anzahl
von einzelnen eigentümlich iſt. Edel iſ

t

ein Ding oder Weſen nur in Beziehung
auf andere Dinge oder Weſen, die
nicht edel ſind. Edel iſ

t

alſo ein Be
ziehungsbegriff.
Warum nennen wir ein Ding oder
Weſen in Beziehung auf andre Dinge
oder Weſen „edel“? Weil in ihnen
etwas Geſtalt angenommen hat, das
uns als die „Vollkommenheit“ der be
treffenden Art von Dingen oder Weſen
erſcheint. Edeltannen und Edelſteine

erſcheinen uns als beſonders „vollkom
mene“ Tannen und Steine. Sie ſind
ſo, wie Tannen und Steine ſein ſol
len, wenn wir uns ein Bild beſon
ders vortrefflicher Tannen und Steine
machen. Edle Menſchen nennen wir
ſolche Menſchen, in denen ſich eine Ge
ſtalt des Lebens, die uns als beſonders
vortrefflich gilt, ausgeprägt hat. Die
Menſchen ſagen mit Bezug auf einen
edlen Menſchen: „So möchten wir ſein,

ſo ſollten wir ſein.“ Wir lieben in

einem edlen Menſchen unſer eigenes
innerſtes Verlangen und Streben, wir
lieben ihn als geſtaltgewordenes Vor
bild. Adel iſt alſo ein Ideal begriff.
Was iſt nun aber das „Ideal“, wenn

e
s

nicht ſittlicher, ſondern natürlicher
Art iſt? Edel iſt das, was weder roh
noch ungeſchlacht noch auch dürftig und
kümmerlich iſt. Es iſ

t

das Stolze,
das Re in e und das Zarte. Aus
der Vereinigung dieſer drei natür
lichen Eigenſchaften: des kraftvollen
Stolzes mit ſeiner geformten Selbſt
ſicherheit, der lauteren Reinheit mit
ihrer freien Offenheit und der feinen
Zartheit mit ihrer Holdſeligkeit und
Güte, ergibt ſich das Edle. Auch ein
Edelſtein hat etwas Stolz-Strenges in

ſeiner kriſtalliſchen Form, er hat Rein
heit der Farbe und Zartheit des Kor
nes. Auf der organiſchen, ſeeliſchen
und geiſtigen Stufe hat der Menſch die
entſprechenden Eigenſchaften. Was
ſtolz, rein und zart iſt, trägt in ſich die
Möglichkeit des Glanzes. Kehrt es ſich
nach außen, ſo daß das Licht darauf
ſcheint, ſo beginnt es zu leuchten und zu
glänzen. Dieſer Glanz zieht die Augen
der Menſchen an und erfreut ſie. Die
Menſchen freuen ſich, daß ſolcher Adel

in der Welt iſt, ehren und hüten ihn.
Mehmen wir an, e

s gäbe keinen
Unterſchied zwiſchen Edlem und Un
edlem in der Natur. Alsbald würde
jeder Wertbegriff aus der Natur (nicht
aus der Moral) verſchwinden, und da
mit wäre den lebendigen Weſen alle
Möglichkeit entfallen, unbewußt oder
bewußt nach einem naturhaft
„Höheren“ und „Vollkommeneren“ zu

verlangen. Kein Stolz höbe ſich aus
der niedrigen Gleichgültigkeit heraus,
keine Reinheit ſäuberte ſich vom Trü
ben und Schmutzigen, keine Zartheit
wendete ſich vom Rohen ab. Damit
würde alle „höhere“ Entwicklung über
das bloße Sich-verändern hinaus un
möglich. Die Welt bliebe ewig in ihrer

934



glanzlos trüben Miedrigkeit. Mur weil
es ein Matürlich-Edles in der Welt

Ä iſ
t

die Welt von innen her durch
euchtet und durchglänzt und fähig, aus
einer niederen Sphäre in eine höhere
Sphäre zu wachſen.
Es gehört zu den geheimnisvollen
Urtatſachen des Lebens, daß u

n allem,
was da lebt, der Gedanke eine2 Hö
heren, das noch nicht iſt, aber werden
kann, angelegt iſt. Dieſer Gedanke des
„Höheren“ bewegt die Weſen und macht
ſie unruhig. Er macht, daß ſie etwas
über ſich hinaus „erahnen“ und nach
etwas über ſich hinaus „ſtreben“. Er
macht ſie tätig, derweil die Unedlen
träge ſind. Jeder, der über ſein bloßes
Da-ſein und So-ſein hinaus verlangt,
tragt ein Ziel bild in ſich von dem,
was er zwar noch nicht iſt, aber wer
den möchte. Das Zielbild iſt nicht das
Abbild des Seienden; denn wasiſt, braucht nicht erſt zu werden.
Zwiſchen dem Daſein und dem Zielbild

iſ
t

eine Spannung, und dieſe Spannung
gibt dem Wachstum ſeine Richtung.
Doch das Zielbild iſ

t zugleich ein Urbild, denn e
s ſteckt, wenn auch nicht

als Wirklichkeit, ſo doch als Möglich
keit „als Verlangen und Streben, ur
anfänglich im Weſen darin. Dieſes
„Zielbild“ iſ

t

nie ein begriffli -

cher, ſondern ſtets ein bildhaft er
Gedanke. Niemals iſt das Edle etwas
Abſtraktes, ſondern immer ein Konkre
tes, Bildhaftes, das ebenſo unerſchöpf
lich iſ

t

wie die Wirklichkeit. Auch in

den lebloſen Dingen ſtecken unbewußte
Zielbilder uranfänglich darin. Wie
Meiſter Ekkehard von Hochheim ſagt,
meint nicht nur alle Geburt den Men
ſchen, iſ

t

nicht nur alles Kornes innerſte
Matur Weizen, ſondern meint auch
alles Metall Gold. Sind Hie Kriſtalle,
die edlen Steine und Metalle nicht ſtol
zer, reiner und feiner als Sand, Erde
und allerlei Geſtein? Denn jene glän
zen, dieſe ſind trüb.
Bricht nicht in unſrer Wertung des
edlen Glanzes ein innerſtes Streben
aus der unbewußten Natur in das
Licht unſeres Bewußtſeins hervor?
Eben weil das Zielbild des Edlen aus
der ihrer ſelbſt ſich bewußt werdenden
Natur hervorſprießt, gelingt e

s

dem
naturfremden V erſt an de ſo leicht,
(bei Männern leichter als bei Frauen),
dieſe natürliche Wertung zu verwirren
durch ausgegrübeite Moralismen oder
gar ganz wegzubeweiſen aus der Welt.

Wehe dem, deſſen Sinn für das Ma
türlich-Edle zerſtört iſt! Seine mora
liſche Güte wandelt ſich in Schwäche,
ſeine Frömmigkeit in Würdeloſigkeit,
und a

ll

ſeine Tugenden verkehren ſich

in Jämmerlichkeiten; denn e
s fehlt ſei

ner Moral die ſtolze, drängende Kraft
der Matur. Er dämmert in dürft“ er

Erºtheit dahin. Wie wird ihn der bren
nende Glanz des Tragiſchen verklären.
Kein Achill und keine Pentheſilea, kein
Siegfried und keine Kriemhild, aber
lauter, lauter brave, trockene, mora
liſche Menſchen – die Welt wäre zum
Davonlaufen.
Wer aber in ſich ein Lichtes, Son
nenhaftes trägt, der will, daß der
Glanz ſcheinend werde. Mutter des
Helios, ſegne die Welt! Und die andre
Welt, nach der wir uns ſehnen, was
könnte ſie anderes ſein als eine Welt
des Ueberglanzes? St.

Ehe.

NÄ aber bleiben Glaube, Hoffnung,

"

Liebe, dieſe drei. Aber die Liebe

iſ
t

die größte unter ihnen.“ Dieſe
Worte werden oft dahin ve“ ſtanden,
daß de. Apoſtel ſagen wolle, wenn nur
due Liebe nicht fehle, ſeien Glaube und
Hoffnung wohl entbehrlich. Zumal im
Blick auf die eheliche Liebe erfahren
ſeine Worte dieſe Umdeutung. Sie iſt

aber ein großes Mißverſtändnis. Was
Paulus ſagen will, läßt ſich auch ſo

ausſprechen: in wahrer Liebe ſind
Glaube und Hoffnung verborgen,
wahre Liebe gründet ſich im Elauben
und lebt in derÄIn der Sixtina hat Michelangelo die
Erſchaffung Adams gemalt. Schwer
und mühſam, in dumpfem Traum, hebt
Adam ſeinen Arm. Er löſt ſich von der
Erde, aus der er gemacht iſt, Gott ent
gegen. Der naht ihm in einer Wolke
und aus ſeiner Hand ſprüht der Funke
des Geiſtes in den Adamsleib über.
Aber Adams Augen ſchauen Eva, die,
eingehüllt in die Mantelfalten Gottes,
Adar mit großen Augen entgegen
ſtaunt, erſ ha

t

ernd unter Üem Wunder
der Geburt aus dem Geiſt. Mann und
Frau erkennen einander in Gott. Solche
Erkenntnis iſ

t

die Tiefe, das innerſte
Geheimnis aller wahren Liebe. Wo
Gott durch einen Menſchen auf uns zu
kommt und uns ergreift, wird die
wahre Liebe geboren. Dieſe Erkenntnis
kann aufblitzen in einem erſchütternden
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Augenblick, der unſer ganzes Leben
umwendet und in neue Bahnen zwingt.
Sie kann uns in Stunden der Beſin
nung darauf geſchenkt werden, daß wir
uns nicht erwählt haben, daß wir von
der heiligen Gottesmacht des Lebens
erwählt wurden, daß wir füreinander
beſtimmt ſind von Anfang an. Die
tiefſte Liebe weiß immer, daß ſie nicht
wählt. In ihr werden wir erwählt, in
ihr werden wir ergriffen und geführt.
Dieſe Erkenntnis kann als die köſtliche
Frucht eines langen gemeinſamen Le
bens reifen, wenn ſich uns der Sinn ech
ter Gemeinſchaft, Grund und Ziel unſe
rer Liebe tiefer und tiefer erſchließt. Wo
Menſchen noch ſehnſüchtig zurückblicken:
„Oh, daß ſie ewig grünen bliebe, die
ſchöne Zeit der jungen Liebe“, da be
weiſt dieſe Sehnſucht, daß die Gemein
ſchaft leer und taub und das Geheim
nis der wahren Liebe verborgen blieb.
Wahre Liebe ſucht in den Zügen des
Geliebten nach dem Engel, „der ſich in
ihnen verhüllt“, nach dem Gottesboten
im liebſten Du. Sie glaubt an den an
deren, ſie glaubt an den wahren lieb
ſten Menſchen, an das Gotteskind. Sie
glaubt an den Auftrag, den das Du
von Gott für mein Leben empfing. Die
ſer Glaube befähigt Mann und Frau,
einander den köſtlichſten Dienſt zu tun,
einander zum Leben zu helfen, einan
der „in den Himmel zu bringen“.

Weil ſie glaubt, iſ
t

wahre Liebe
ſchöpferiſch. Sie weckt im anderen
das Leben, an das ſie glaubt.
Sie liebt gleichſam das liebe Du
aus aller Dumpfheit, aus aller Ge
bundenheit heraus. In der rechten Ehe
hilft man einander zu neuer Geburt;
da bringt eins den anderen noch einmal
zur Welt. Laßt es uns ernſt nehmen,
daß wir einander „freien“, befreien zu
wahrem, gottgewolltem Weſen. Liebe
hat Schöpfermacht. Sie vermag aus
großem, unbeirrbarem Glauben Wun
der zu tun. Wo die anderen längſt
alle SHoffnung fahren ließen, wo ſie
einen Menſchen aufgegeben haben, geht
die Liebe ihren kühnen und unbegreif
lichen Weg durch dunkle Täler, durch
die Wüſten des Zweifels, durch den
Staub der Enttäuſchungen. Und in

dem allen überwindet ſie weit, weil ſie
glaubt. Der Glaube gibt ihr die Kraft

zu ſiegen. Es iſt der Glaube an die
Wahrheit der Liebe. Es iſt der Glaube,
daß im Liebenmüſſen ein heiliger Auf
trag Gottes wohnt. So beſiegt die

Liebe alle Fernen und durchſchlägt die
Mauern der Verhärtung und erlöſt
den Geliebten aus bitterer Gefangen
ſchaft und Einſamkeit.
Darum hat wahre Liebe Chriſtusart
an ſich. Sie hat die Unbeirrbarkeit, die
Geduld, die Leidenskraft der Chriſtus
liebe. Sie läßt ſich nicht erbittern und
enttäuſchen. Sie nimmt die Not und
Armut und die Schuld des anderen
auf das eigene Herz und trägt das
alles fort. Wahre Liebe hat die Kraft
der Vergebung, einer wahrhaftigen
Vergebung, in der die Schuld über
wunden wird. In ihrer Kraft zu ver
geben beweiſt die Liebe, daß ſie einen
Auftrag von Gott hat, den zu erfüllen
ſie freilich oft ein ganzes langes Le
ben braucht; wie oft muß ſie warten
auf ihre Stunde, bis ſie das Wort fa
gen darf, das Gott ihr mitgab! Aber

in der Kraft zu vergeben erkämpft die
Liebe ihre wunderbarſten Siege. In
ſolcher Gemeinſchaft, wo eins das an
dere trägt und befreit, erfahren wir.
daß e

s Werte und Güter des Lebens
gibt, die nicht zu verdienen und zu er
werben ſind, die wir durch nichts be
zahlen können. In der rechten Ehe er
fahren wir, daß das eigentliche Leben
jenſeits der Welt liegt, in der von An
ſpruch und Lohn die Rede iſt. Wie
könnte berechnet werden, was Mann
und Frau in rechter Ehe einander
täglich ſind und geben. So iſ

t

die
Gemeinſchaft der Liebe ein Gleichnis
des Reiches Gottes, in dem das Ge
ſetz der Gnade gilt. Von der Selbſt
ſucht, von dem Willen, der das eigene
Glück, das eigene Daſein und ſeine Er
füllung meint, erlöſt uns nicht ein Ent
ſchluß, eine glückliche Stunde. Aus die
ſer Welt der Gebundenheit an ſich
ſelbſt, der Gefangenſchaft zwiſchen den
Wänden, die unſer Eigenwille baut, be
freit nur die immer neue Erfahrung
einer Gemeinſchaft, in der uns ſelbſtloſe
Güte als der innerſte Kern einer Liebe
begegnet, die glaubt und uns darum
hinweiſt auf den Grund, der allein
alles Leben trägt, auf die göttliche
Gnade.

Die Treue aber iſt Ehrfurcht vor dem
Sinn der Liebe. Darum wird die Treue
immer wieder zur Erinnerung der
Stunden greifen, in denen uns die
Liebe zur Offenbarung wahren Lebens,
des Lebens aus der Gnade wurde.
Echte Liebesgemeinſchaft lebt vom
Gebete, d. h. von dem Ringen darum,

-
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daß wir einander wieder und wieder
vor Gott begegnen, in Gott erkennen.
Die Treue iſ

t

die Ehrfurcht, mit der
wir einander als Träger einer Bot
ſchaft Gottes achten. Die Treue iſt hei
lige Scheu vor dem Geheimnis des Du
und ſeiner Tiefe. In ſolcher Ehrfurcht
ſind wir frei von der launiſchen Ma
tur und ihrer Zweideutigkeit, von dem
Schwanken der Leidenſchaft, des unbe
ſtändigen Herzens. Treue iſ

t Gehor
ſam gegen den, der im Schickſal der
Liebe zu uns redet, der im Geliebten
auf uns zukommt und uns ergreift. Der
Glaube bewahrt die Stunden, da wir
einander in Gott erkannten und immer
aufs neue erkennen, wie e

s die Gnade
unſerem Gebete gewährt. Dieſer Glaube
allein wandelt die Liebe in Treue. In
der Treue wird ſichtbar, was in echter
Liebe an Ewigkeitsgehalt wohnt.
Die Liebe trägt Glaube und Hoff
nung in ſich. Der Geliebte iſ

t ja nicht
Träger der Offenbarung des Lebens
um ſeiner Vollkommenheit willen. Nicht
die ſchöne Geſtalt des Leibes oder der
Seele, nicht der kultivierte Menſch, die
ſympathiſche Perſönlichkeit wird mir
zum Schickſal. Das alles erklärt nicht,
warum gerade hier das Herz redet mit
ſeinem zwingenden: Du mußt! Das iſt

ein Geheimnis, grundlos und uner
forſchlich. Aber der Glaube greift nach
dem Sinn dieſes unbegreiflichen Erle
bens. Er antwortet dieſer Unausweich
lichkeit, dieſer Macht des Schickſals mit
einem Ja kühnen Vertrauens. Man
kann e

s erleben, daß die Perſönlichkeit
des geliebten Menſchen ſich nur ſehr
unvollkommen mit dem Auftrage deckt,
den e

r für ein Leben hat, daß e
r das

Wort nur zu ſtammeln vermag, für das
ſein Engel Bote wurde. Je tiefer und

je zwingender das Erlebnis der Liebe
iſt, um ſo ſchmerzlicher werden Lie
bende empfinden, wie wenig ſie ihrer
Liebe genügen. Sie fühlen, wie unvoll
kommen der Kranz iſt, den ſie hier ein
ander flechten und aufs Haupt drücken.
Sie erfahren, wie leicht die Blüten wel
ken, die ſie hier in den Händen tragen.
Sie fühlen es, weil ſie an den voll
kommenen Kranz einer ewigen Liebe
glauben. Und gerade in dieſem Ab
ſtand von dem, das da über ſie kommt,
erfahren ſie die richtende, weckende,
aufwärtsweiſende, befreiende Macht
der Liebe.
Wahre Liebe iſ

t

nie am Ende. Von
der rechten Ehe gilt, was Dr. Martin

Luther von allem Chriſtenleben ſagt,
daß e

s

nie ein Geworden ſein, immer
ein Werden iſt, ein Wachſen und Rei
fen. Wahre Liebe glaubt und hofft ein
Größtes und Höchſtes. Hinter ihr ſteht
Gott. Ohne ſolchen Glauben ſtirbt die
Ehe eines Tages in Enttäuſchung oder

in ſattem Beſitz. Aber in der rechten
Ehe beſitzt man einander nicht. Das
Haben erniedrigt den Menſchen. Auf
das, was man einander in wahrer
Liebe ſchenkt, gibt e

s

keinen An
ſpruch, keinen Rechtstitel. Was die
Liebe gewährt, iſ

t

immer freie Gnade.
Wie viele Ehen gibt es, in denen Mann
und Frau herabgedrückt, gelähmt, in

ihrem Beſten und Tiefſten gehemmt
werden. Es ſind die Ehen ohne Span
nung, ohne Auftrieb, es ſind die Ehen
ohne Glauben und darum ohne for
dernde, ſtraffende, antreibende Hoff
nung. Die wahre Liebe will nicht Be
friedigung, ſie will Vollendung. Sie
will das ganze, volle, wahre Leben!
Darum iſ

t

die wahre Liebe immer ver
bunden mit Zucht, mit Maß und
Keuſchheit.
Auch die Ehe iſ

t

nur ein Weg, auf
dem Gott auf uns zukommen will. Wo
das vergeſſen wird, wo man die Ehe
als ein letztes nimmt, als Ziel ſieht,
da wird ihr Sinn verfehlt. Immer
weiſt ſie über ſich hinaus. Sie iſt, was
ſie ſein kann, nicht aus ſich ſelbſt, ſie

iſ
t

e
s aus dem Glauben, und darum

lebt ſie in der Hoffnung des Ewigen.
Sie ſtreckt ſich dem entgegen, das da
kommen ſoll. Sie hofft, daß der An
fang den Keim der Vollendung in ſich
trägt; daß leibhaftig, wahrhaft und
wirklich werde, was jetzt nur ein An
heben, ein Hindurchgehen durch unzu
längliche und vergängliche Geſtalten
iſt. So lebt auch die Ehe unter dem
Zeichen des Kreuzes. So lebt auch die
Ehe von dem täglichen Sterben und
Auferſtehen und Neuwerden. In der
Hoffnung und ihrer tragenden, for
dernden, ſchaffenden Kraft beſiegt ſie
die Enttäuſchung, an der ſo viele Ehen
ſterben, daß mit dem Einander-gehören
das Geheimnis des Lebens noch nicht
erſchloſſen, die blaue Wunderblume,

die das Tor zum Leben ſprengt, noch
nicht gefunden iſt. Auch in der Ehe
hört die Sehnſucht nicht auf nach der
„herrlichen Freiheit der Kinder Got
tes.“ Wohl „will alle Luſt Ewig
keit“, aber die irdiſche Leibwerdung

unſerer Liebe iſ
t

ein einziges Opfer
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an die verrinnende Zeit, die von
uns fortſchreitet, die ſich nicht halten
läßt. Wir werden müde und alt. Dar
um wartet die Liebe in Hoffnung, daß
Gott der Kreatur zu Hilfe kommt, und
dem Weſen in einer neuen Schöpfung,
in einer Ewigkeit die Erfüllung ſpen
det, die ihr hier verſagt bleibt. Die
Hoffnung der Liebe wartet auf „die
Auferſtehung des Fleiſches und ein
ewiges Leben.“
Der Glaube weiß um den Anfang,
die Hoffnung weiß um die Vollendung,
die Liebe aber hört das ewige Wort
des Lebens und empfängt die Boten
Gottes. Die Liebe höret nimmer auf.
K a rl Bernhard Ritter.

Das Phantaſieſpiel der Kinder.

NWI
ihr denn nicht, daß es eine

f Zeit gibt, wo die Phantaſie woch
ſtärker ſchafft a

ls

im Iüjgsalter
nämlich in der Kindheit, worin auch
Völker ihre Götter ſchaffen, und nur
durch Dichtkunſt reden.“ Es iſt Jean
Paul, der mit dieſen Worten die Er
zieher auf die Bedeutung der Phan
taſie im Leben des Kindes hinweiſt.
Wie wir den V erſt an d der Kinder
folgerichtig entwickeln müſſen, das
wiſſen wir Pädagogen ſehr genau; aber
jene Göttin, welcher Goethe unter allen
ihren Schweſtern den Kranz reichen
wollte: die Phantaſie, wird in

der Erziehungskunſt als Stiefkind be
handelt.
Sie beherrſcht die Kinderſeele ganz

in den erſten fünf bis ſechs Jahren;
darum iſ

t

e
s in erſter Reihe Aufgabe

der Eltern, ſie zu beobachten und

zu lenken. Durch nichts offenbart ſie
ſich ſo deutlich wie durch das Spie -

len der Kinder. „Himmel! wo ein
Menſch iſt, da fängt ja die Ewigkeit an,
nicht einmal die Zeit. Folglich iſ

t

das
Spielen und Treiben der Kinder ſo

ernſt und gehaltvoll an ſich und in Be
ziehung auf ihre Zukunft, als unſeres
auf unſere.“ Auch dieſe Worte
ſtammen aus Jean Pauls „Levana“.
Viel Beachtenswertes ſagt er über das
Kinderſpielzeug. Gerade in der Weih
nachtszeit dürften ſich die Eltern ſeine
Gedanken zunutze machen; ſo, wenn e

r

daran erinnert, daß das Kind alle
Dinge nach dem Maßſtab ſeiner eige
nen Größe ſieht und deshalb kein gro
ßes Spielzeug bekommen ſollte (man
denke dabei an die Unſitte der Rie

ſenpuppen und -teddibären!); ſo auch,
wenn e

r

daran erinnert, daß jedes
Spielzeug dem Kinde die Möglichkeit
laſſen muß, es erſt durch ſeine Phan
taſie ganz fertigzumachen. Er erwähnt
das nackte Stück Holz, aus dem das
Kind eine beſonders liebe Puppe ma
chen kann.
Wer ſelbſt Kinder hat, weiß, daß Kin
derphantaſie ſich gar nicht an etwas Ge
genſtändlichcs zu klammern braucht um

e
s auszuſchmücken, ſondern daß ſi
e au«,

ganz frei ſchafft. Jedes Kind liebt das
Spiel, ged a cht e n Zucker oder Früchte
oder Schokolade ſich und andern in den
Mund zu ſtecken und „ſo zu tun“, als

o
b

e
s wundervoll ſchmeckte. Viel wei

ter noch ging das freie Phantaſieſpiel
meiner Aelteſten – und ich weiß von
anderen Eltern, daß ſie genau dieſelbe
Becbachtung gemacht hatten –, die
länger als ein Jahr mit einer einge
bildeten Puppe „Polli“ ſpielte, die ſi

e

ſich einmal aus der Ofenröhre hervor
gezaubert hatte. Sie legte ſie in einen
Puppenwagen, den e

s

auch nicht gab,
und ſchob dieſen auf der Straße vor
ſich her, indem ſie dauernd die Hände
vor ſich hielt. Nicht einmal der Boh
nungswechſel, die ganz neue Umgebung
des andern Orts konnte dieſes Phan
taſiegebilde zerſtören, ſondern erſt die
Spielgemeinſchaft mit dem heranwach
ſenden Brüderchen.
Wie entwickelt ſich nun durchweg
dieſe außerordentlich ſtarke Seelenkraft
im Kinde weiter? Es iſt ohne Zweifel
die dichteriſche Veranlagung, die glück
licherweiſe nicht bei allen zum Gedichte
oder Dramenſchreiben führt. Aber der
Keim des Dichtens liegt doch ſicher in

der Freude, mit der die Kinder ihre
Phantaſie ſpielen laſſen, wenn ſie „bloß
zum Spaß mal was vorlügen, bloß ſo

ſagen oder ſo tun oder uns was vor
machen“. Es iſt die Zeit, da die Klei
nen nicht nur Märchen hören wollen,
ſondern überhaupt ganz in der Phan
taſiewelt des Märchens leben. Dann
hält der Vater e

s

auch noch für er
laubt, den Kleinen Begebenheiten ganz
phantaſtiſcher Art zu erzählen mit dem
Anſpruch, daß ſie als wahr hingenom
men werden. Dann wºllen wir den
Glauben an den Weihnachtsmann und
den Oſterhaſen, den Sandmann, den
Mikolaus möglichſt lange unſern Kin
dern erhalten. Aber um dieſelbe Zeit
(rund das fünfte Lebensjahr) ſoll ande
rerſeits auch das Verſtändnis für

938



„Lüge und Wahrheit“ ſich klären
und feſtigen im Kinde. Das iſt für die

- Kinder ein nicht ganz leichtes Entwicke
lungsalter, und ich möchte die Eltern
gerade darauf hinweiſen, weil hier eine
Erziehungsaufgabe für ſie liegt, die
nach meinen Beobachtungen in den
meiſten Fällen ganz überſehen wird.
Wer ſeinem Kinde die Phantaſiewelt
recht lange zu erhalten wünſcht und e

s

dann der Schule überläßt, hier klärend
"zu wirken, der handelt nicht klug. Das
Sichausgleichen zwiſchen der Freude
am Phantaſieſpiel und der ſtrengen
Forderung der Wahrheitsliebe kann
nur mit einfühlender Liebe in die ein
zelne Kinderſeele geſchehen. Das iſt in

der Schule unmöglich. Dort wird von
vornherein das ſittliche Gebot: Du
ſollſt nicht lügen! aufgeſtellt und hoch
gehalten. Wie ſich Phantaſie und
Wahrheit miteinander vertragen kön
nen und ſollen, dieſes ſeeliſche Problem
muß vorher gelöſt ſein. Jede Mut
ter und jeder Vater kann an ſeinen
Kindern dieſe Aufgabe löſen, wenn er

ſich nur ſo eingehend um ſein Kind be
kümmert, daß deſſen junge S2ele offen
vor ihm liegt. Rezepte für dieſe Er
ziehungsaufgabe braucht e

s nicht, ſon
dern nur den Hinweis, daß hier über
Haupt eine wichtige Aufgabe für die
Eltern gegeben iſt.

Georg Kleibömer.

Die Rheiniſche Jahrtauſendfeier.

J. vergangenen Sommer iſt in ganzDeutſchland (übrigens auch in

anderen Ländern) erſchreckend viel „ge
feiert“ worden. Man kann nur wenig
Vernünftiges zur Verteidigung dieſer
deutſchen Feſtefeierei ſagen. Ein Volk,
das ſich im Zeichen wirtſchaftlicher De
preſſion befindet und dem Ausland
täglich ſein Leid und Elend in allen
Tonarten klagt, iſ

t

nicht berechtigt,
Feſte zu feiern und Hurra zu ſchreien.
Aber man darf nun doch nicht in

TBauſch und Bogen die Daſeinsberech
tigung aller Feiern (aller „Feſte“
ſchon eher!) abſtreiten.
Gs giö: Feiern, die notwendig
ſind. Dazu gehöre die Feier zur Er
innerung an das tauſencührige ſtaat
liche Verbundenſein des Rheinlandes
mit dem Deutſchen Reich. Es iſt trau
rig genug und kein allzu rühmliches
Zeichen für die Deutſchen im allgemei
nen und die Rheinländer im beſonde

ren, daß dieſe Feier ſo not tat. Ein
Rheinländer erzählt im „Rheiniſchen
Beobachter“ (Nr. 16), „wie „zweifach'
hier (am Rhein) die ganze Sache (Zur
Separiſtenzeit) war, was ſtändiger
Druck und Gefühlsverwirrung anrich
ten mußte, und daß ſich in der Feuer
probe die Geiſter ſchieden und nicht alle
unverſehrt aus ihr hervorgingen, viel
leicht auch nicht alle aus ihr hervor
gegangen wären, die ſo ſchnell mit
Fluch und Verdammnis zur Hand
ſind.“ Dies letztere ſollten ſich aber vor
allem auch die nicht im beſetzten Ge
biet lebenden Deutſchen merken. Es
war auch für ſie kein rühmliches Zei
chen, daß die Jahrtauſendfeier notwen
dig geworden war! Sie haben vielleicht
ſogar in noch größerem Maße verſagt,
wie die Rheinländer ſelbſt. Wer hat
denn in jenen furchtbaren Tagen, als
die ſeparatiſtiſchen Marodeure das rhei
niſche Volk tyranniſierten, Verſtändnis
für dieſen armen, ſeit Jahren von der
fremden Beſatzung gequälten und
mürbe gemachten deutſchen Volksteil
gehabt? Im unbeſetzten Gebiet die
„Wacht am Rhein“ ſingen, iſ

t

keine
Hilfe für die Rheinländer, aber hinein
gehen ins beſetzte Rheinland und mit
le iden und mit fühlen und ſo Ver
ſtändnis für die Lage der Rheinländer
gewinnen und dieſes gewonnene Ver
ſtändnis den Deutſchen im Reich ver
mitteln, das iſ

t

wirkliche Hilfe.
Die Rheiniſche Jahrtauſendfeier tat
bitter not. Einmal, um der Welt zu
zeigen, daß die ſeparatiſtiſche Bewegung
am Rhein nun endgültig tot war, und
zum anderen, um die Deutſchen im un
beſetzten Gebiet von neuem an das
Rheinland zu erinnern und ſi

e zu
lehren, „rheiniſche Verhältniſſe mit
rheiniſchen Augen

&
# ſehen“. Schließlich

hatte ſie auch ihr Gutes für die Rhein
länder ſelbſt, die ſich bei dieſer Ge
legenheit erneut ihre uralte deutſche
Kultur und Geſchichte vor Augen hiel
ten und ſich ihrer beſonderen
Verpflichtungen als Grenz
deutſche gegen über dem g an -

zen Deutſchland erinnerten.
Was zunächſt die ſeparatiſtiſche Be
wegung angeht, ſo war dieſe ſelbſtver
ſtändlich niemals eine Volksbewegung.
Sie war immer nur das Treiben von
wenigen Hochverrätern, zu denen ſich
Beruſsrerbrecher geſellten, wie Sas in

jedem Lande vorkommen kann und vor
kommt, wenn das Land in Gefahr iſt.
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Dies Treiben wurde nur aus dem einen
Grunde gefährlich, weil die franzöſiſche
Beſatzung es duldete und zum Teil
unterſtützte. Erſt neuerdings wurde
wieder die Tatſache, daß die Separa
tiſten von den Franzoſen unterſtützt
worden ſind, durch den Eſſener Hoch
verratsprozeß beſtätigt. Wäre die Be
ſatzung nicht im Lande geweſen, hätte
kein Menſch gewagt, den Rheinländer
zum Sonderbündler machen zu wollen.
Die Rheinländer ſind im Grunde ihres
Herzens gut deutſch und nie hat eine
Gefahr beſtanden, daß ſie anderen Sin
nes werden würden. Insbeſondere kann
man getroſt ſagen, daß ein Liebäugeln
mit Frankreich nun ſchon gar nicht in
Frage kommt. „Die ſchlimmen Zeiten
der Unruhen, die Auswirkungen der
mehr oder weniger von auswärts
unterſtützten Separationsbewegung, die
Ruhrgeſchichte und dann der Schreck
ſchuß: die Nachricht von der angeb
lichen Aufgabe des Rheinlandes durch
die deutſche Regierung,“ ſo ſchreibt der
ſchon angezogene „Rheiniſche Beobach
ter“, „das alles waren die Gründe, die
dieſen deutſchen Volksſtamm ein wenig
mürbe und hoffnungslos gemacht hatten.
Die Rheinländer fühlten ſich verlaſſen
von den übrigen Deutſchen und glaub
ten, man hätte ſie bei all den anderen
wirtſchaftlichen und ſonſtigen Sorgen
im unbeſetzten Gebiet vergeſſen. Die
ſeparatiſtiſche Bewegung iſ

t

durch die
Rheinländer ſelbſt beſchworen worden.
Nun mußte der Schlußſtrich unter dieſe
Periode rheiniſcher und deutſcher Ge
ſchichte gezogen werden. Und dieſer
Schlußſtrich war die Jahrtauſendfeier!
In ihr faßten die Rheinländer noch
einmal in überwältigender Weiſe ihr
Bekenntnis zum Deutſchtum zuſammen,
und die übrigen Deutſchen gedachten
der tauſendjährigen Schickſalsgemein
ſchaft zwiſchen Rheinland und Reich
und erneuerten die innigen Beziehun
gen, die zwiſchen ihnen und den Rhein
ländern immer beſtanden hatten. So
erfuhr die ganze Welt, daß die
ſchlimmſten Zeiten am Rhein vorüber
wären und daß die Rheinländer end
lich, endlich einmal wieder Luft hätten,
was zu beweiſen war!“
Es iſt viel an den äußeren Formen
der Jahrtauſendfeier herumgekrittelt
worden. Die Kritik kam natürlich vor
allem wieder aus dem unbeſetzten Ge
biet, von jenen wackeren Deutſchen, die
hinterm Ofen ſaßen und ſich ein Ge

ſchäft aus der Sache machten. „Es war
alles viel zu ſchwächlich! . . .“ uſw. Wir
lauben demgegenüber beobachtet zu

aben, daß die Feiern, ſoweit ſie im
beſetzten Gebiet ſtattfanden, ſich durch
ihren Gehalt und ihre Aufm a -

chung vor allen anderen Feiern im
Reich hervortaten. Die rheiniſche
Volksſeele in allen Ehren, aber ſie war
weniger ſchuld daran. Die fremde Be
ſatzung zwang zur Verinnerlichung. Es
feiert ſich nicht ſo leicht, wenn überall
die blauen Franzoſenuniformen ſich
blicken laſſen, und man nie recht weiß,
ob nicht der Nebenmann ein franzö
ſiſcher Spitzel iſt, und man nicht am
nächſten Tage im „Machrichtenblatt“ an
allen Anſchlagſäulen ſteht und am
übernächſten Tag aus Vernunftgrün
den das Weite ſuchen muß! Ganz neue
Gedanken mußten gefunden werden, um
ſeine feierlichen Gefühle auszudrücken,
und ſchon aus dieſem Grunde unter
ſchieden ſich die Rheinfeiern, ſoweit ſie
am Rhein ſelbſt ſtattfanden, weſentlich
von den meiſtens mit viel Pomp und
Geſchrei aufgezogenen Feiern im
Reich. Zudem mußten die Deutſchen
im u n beſetzten Gebiet auch aus
einem anderen Grunde wieder einmal
enttäuſchen. Es zeigte ſich nämlich in

den vergangenen Sommermonaten er
neut, wie wenig „Solidaritätsgefühl“
einerſeits und wie viel „Formloſig
keit“ andererſeits in Wahrheit im deut
ſchen Volk lebendig iſt. Dieſer letzte
Sommer gehörte dem Rhein – alles,
was ſonſt gefeiert wurde, ſtörte die
Jahrtauendeier und lenkte das öffent
liche Intereſſe von ihr ab. Die Deut
ſchen kümmerten ſich darum wenig. Sie
hatten mit den Rheinfeiern noch nicht
genug und nahmen tauſend andere
„Anläſſe“, um zu feiern. Immerhin
darf man doch ſagen, daß die Jahr
tauſendfeier zu den Angelegenheiten
gehörte, die im vergangenen Sommer

in Deutſchland das „öffentliche Ge
ſpräch“ bildeten, und das iſ

t

auch ſchon
viel wert.
Und das rheiniſche Volk ſelbſt?
Machte e

s mit? Es braucht kaum er
wähnt zu werden, daß alle Gründe,
die gegen ein „Mitmachen“ des rhei
niſchen Volks nur irgendwie in Frage
kamen, auch von den Kritikern, die aus
Prinzip die Bedeutung der Feier her
abmindern wollten, aufgezählt wurden.
So der angeblich rheiniſch-preu
ßiſche Gegenſatz, der immer noch
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im Unterbewußtſein ſchlummert, oder
beſſer, ſchlummern ſoll, denn wir glau
ben nicht mehr daran. Es iſt eine „fixe
Idee“ in den Köpfen vieler, auch gut
deutſch geſinnter Rheinländer, daß ein
ſolcher Gegenſatz beſtehe und notwen
dig beſtehen müſſe. Eine „fixe Idee“
iſt nur ſchwer aus den Köpfen der
Menſchen herauszubekommen, wenn ſie
ſich einmal durch Propaganda und viel
Gerede feſtgeſetzt hat. Schließlich glaubt
ſie jeder und wenn man fragt, w a -

r um denn eigentlich die Rheinländer
nicht gut auf die Preußen zu ſprechen
ſind, ſo bekommt man meiſtens ein
Achſelzucken zu ſehen und einen Hin
weis auf die „rheiniſche Volksſeele“ zu

hören, die den „preußiſchen Kaſernen
hofton“ nun mal nicht vertragen könne.
Aber die Rheinländer meinen das
alles auch gar nicht ſo ernſt. Im
Grunde denken ſie, wie jeder andere
Deutſche: ſie wollen ihre Stammes
eigentümlichkeit gewahrt wiſſen und die
TRechte ihres Stammes gegen Ueber
griffe ſchützen; ſi

e wollen ſich nicht be
vormunden laſſen, ſondern frei ſein.
Aber auch nicht frei ſein auf Koſten
des ganzen deutſchen Volkes. Sie er
kennen durchaus auch „das Ganze“ an,
ſind eben auch in dieſer Hinſicht rich
tige Deutſche, mit allen Stärken und
Schwächen.
Was hat überhaupt dieſes rheiniſch
preußiſche Verhältnis mit der Jahr
tauſendfeier zu tun? Die Jahrtauſend
feier feierte die Zuſammengehörigkeit
von Rhein und Reich, und wenn
dabei auch manches Gute für die Be
ziehungen zwiſchen Rheinland und
Pre u ß e n herauskam, wie das tat
ſächlich geſchehen iſt, ſo iſ

t

das eine
um ſo angenehmere Beigabe geweſen.
Es kann keine Rede davon ſein, daß
das rheiniſche Volk nicht mitgemacht
habe. „Wir Rheinländer haben von
Herzen gern gefeiert,“ bekennt der ſchon
genannte „Rheiniſche Beobachter“, der

in dem gleichen Aufſatz durch allerlei
ehrliche Offenheiten, die man ſonſt
nirgends zu leſen bekommt, beweiſt, daß

e
r

nicht einſeitig iſt.
So glauben wir denn alſo, daß die
rheiniſche Jahrtauſendfeier in jeder
Beziehung von Nutzen geweſen iſ

t

und
ihren Zweck erfüllt hat. Sie iſ

t

zu

einem bedeutenden Kapitel in der
rheiniſchen und deutſchen Geſchichte ge
worden. Und ſie wäre e

s

ſchon dann
geworden, wenn nur das beſcheidene

Ergebnis, welches kürzlich ein Rhein
länder in der Kölniſchen Volkszeitung
feſtſtellte, vorläge; dort heißt es: „Wer

in den Tagen und Wochen dieſes Som
mers redlich bemüht war, ohne Ver
kennung und myſtiſche Umnebelung dem
rheiniſchen Menſchen ins Antlitz zu
ſchauen, der kann als nicht zu gering

zu ſchätzendes Ereignis und Ergebnis
der veranſtalteten Jahrtauſendfeier
feſtſtellen, daß der großen Mehr -

heit unſerer rheiniſchen Be -

völkerung erſt einmal eine
Ahnung von dem gekommen
iſt, was es heißt, Rhe in län -

der zu ſein. Was in dieſer Zuge
hörigkeit zu einem bedeutenden und
dem ſchönſten Strich deutſchen Landes
liegt, daß in ihr mehr liegt als eine
bloß geographiſche Bedeutſamkeit, das
beginnt unter dem Eindruck der ver
gangenen Feſttage auch in den en
zu dämmern, die ſonſt ſich mit
Fragen geiſtig e r Politik
nicht zu beſchäftigen pfle -

gen.“ Hans A. Münſter.

Armut und Proletariat.

N
lÄ W innig hat in ſeinemBuche „Frührot“* ſeine Jugend

geſchichte und damit ſeinen Weg zur
Sozialdemokratie dargeſtellt. Es iſt ein
wundervoll deutſches Buch, das aus
einer entſcheidenden Entwicklungsphaſe
unſres Volkes berichtet, welche die Ge
ſchichtsprofeſſoren verſchlafen haben.
Denn in dem etwas „rückſtändigen“
Städtchen, in dem Winnig geboren iſt,
fand erſt in ſeiner Jugendzeit die
Entſtehung des Proleta -

riats ſtatt, welche den einen Pol in

dem ſchickſalsvollen Umwandlungspro
zeß der abendländiſchen Kultur bildet,
deſſen Auswirkung die Gegenwart und
die überſehbare Zukunft beſtimmt. Dieſe
Wandlung hat den ganzen Aufbau
unſres Volkes verſchoben. Viele haben
das zwar erſt bemerkt, als im Kriegs
verlaufe das Gebäude ins Rutſchen kam
und die Zimmer, in denen man ſich ſo

ſicher fühlte, plötzlich ſchief und gefähr
det in der Luft hingen. Da ſind manche
vor Schrecken ſtracks vom Sozialwahn
ſinn umnachtet worden, andre haben
trotzig ihr Stübchen behauptet und
laſſen Lot und Winkelmaß nicht gelten,

" Geb. 5 Mt. I. G. Cottaſche Buch
handlung Machf., Stuttgart.
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welche die Veränderung ihrer Lage an
zeigen. Aber wir andern fragen nun,
was eigentlich geſchehen, und wie es
denn gekommen ſei? Und wollen dar
auf Antwort haben, ehe wir uns be
ſinnen, was zu tun ſei. So fragen wir
nach gründlicher deutſcher Art –
glücklicherweiſe, denn welches Volk der
Alten und Neuen Welt würde ſonſt
dieſe Frage erheben und nach einer
ernſten, gründlichen Antwort trachten,
wenn es nicht das deutſche täte, deſſen
Schickſal es immer geweſen iſt, die heik
len Fragen der Weltgeſchichte anzu
rühren, und ihnen, wenn auch ungern,
ſo doch ſtandhaft, ins Auge zu blicken.
Darum hat es nicht nur landsmänni
ſchen, ſondern auch ſymboliſchen Sinn,
daß Winnig ſein Buch Spengler ge
widmet hat. Denn jene andre heikle
Frage, mit welcher der eiſige Kultur
philoſoph unſrer Zeit unbequem gewor
den iſt, hängt aufs innigſte zuſammen
mit dem warmen und lebensgläubigen
Buche des ehemaligen Maurergeſellen.
Winnig betrachtet die Entſtehung des
Proletariats von außen her wie wir
auch, denn er iſ

t

weder von Geburt
noch dem Weſen nach Proletarier: e

r

iſ
t

vielmehr ein Sohn der Armut.
Und wenn man begreifen will, wie tief
die Kluft zwiſchen Armut und Prole
tariat und wie widerſinnig ihre Ver
koppelung in der Entwicklungsgeſchichte
der Sozialdemokratie iſt, dann ſoll man
dieſes Buch leſen, das manche krampf
hafte Verdrehung unſres Gefühls mit
einem Ruck zurückſchnappen läßt –,
wie wenn man beim Gähnkrampf eine
heilſame Maulſchelle bekommt. Es gibt
eine natürliche Liebe zu den Armen,
die ihre heilige Tradition in der Reli
gion wie im Märchen hat. Durch die
ganze deutſche Dichtung geht der
Glaube an die erziehende Kraft der
Armut, und man kann den deutſchen
Dichtern nicht vorwerfen, daß ſie
hierin ohne Sachkenntnis geurteilt
hätten. Wenn auch das Nadelöhr nicht
ſtimmt, – leicht hat es das Kamel nicht.
Was dagegen die Armut an großen
Herzen und edeln Geiſtern unſerm
Volke geſchenkt hat, iſ

t

nicht zu ermeſ
ſen. Und darum quälen wir uns, die
Hochachtung, die wir vor dem Ehren
ſtande der Armut empfinden, auf das
Proletariat zu übertragen, wir
machen uns eine Gewiſſenspflicht dar
aus, ihm unſre menſchliche Anteil
nahme nicht zu verſagen, wenn e
s

ſich

zum Herrn der Zeit machen will, und
merken nicht, daß eben das Proletariat
die Abtrünnigkeit von dieſem Ehren
ſtande darſtellt: wie der an der e Pol
jenes Wandlungsprozeſſes, der Bour
geois (den „verhärteten Bürger“ nennt
ihn Thomas Mann), als kapitaliſtiſcher
Abtrünnling die bürgerlichen Sihichten
zerſetzt hat, ſo hat der Proletarier die
Geſellſchaft der Armen zerſtört. Ka
pitaliſt und Proletarier – das hat
Marx zuerſt mit böſem Scharfblick er
kannt – ſind ſoziologiſche Entſprechun
gen, der Arme und der Proletarier
ſind einander fremde Lebensformen.
An dem Buche von Winnig wird das
deutlich, wiewohl e

r

kein Wort davon
ſagt. Er wächſt in bitterſter Armut
auf, aber in ſeiner Familie iſ

t

kein
proletariſcher Zug. Seit vierhundert
Jahren ſind ſeine Vorfahren nachweis
lich die Totengräber des kleinen alten
Städtchens: das iſ

t

eher Adel als Pro
letariat. Ein ererbter Reichtum befinn
licher Weisheit und die ſtille, herbe
Frömmigkeit der Beladenen um
eben ſeine Kindheit. Gelaſſene Fe
igkeit in Schickſalsfällen und Treue

Ä eigenen Recht ſpricht aus dem Lee
n ſeiner Eltern, fürſorgende und pla

nende Güte, ein gedämpfter Stolz, dem
Leid und Sorgen allen falſchen Glanz
genommen haben, erziehen ihn: e

s iſ
t

eine Welt der Herzenspornehmheit, in

der der Knabe zum Bewußtſein er
wacht. Und um ſie herum liegt die
Landſchaft, mit den einſamen Märchen
erlebniſſen des phantaſievollen Kin
des, überſchattet von den Geheim
niſſen der magiſchen Reiche, von denen
der Vater von den Vorvätern her und
vom eigenen Werk auf dem Kirchhofe
weiß. Und wie erlebt der Knabe die
heiligen Geſchichten! Sie erſtehen vor
ſeinem inneren Auge ſo greifbar, daß
ſie ihm mit den Gaſſen des Städtchens,
den Gärten ringsum verwachſen: mit
Recht, denn hier könnten ſie geſchehen
ſein. Wer aber würde wagen, ſie in

die proletariſchen Mietskaſernen zu

verlegen, wenn e
r

ſie nicht vorher zu

armſeligen moraliſchen Anekdoten um
gefälſcht hätte?
Wie führt von dieſem Elternhauſe
aus der Weg Winnigs zum Bündnis
mit dem Proletariat in der Sozial
demokratie? Woher kommt überhaupt
das Proletariat, wenn e

s

ſich nicht
einfach aus der Armut erklärt? Als
das erſte ausgeſprochen kapitaliſtiſche
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Wnternehmen in dem Städtchen ent
ſteht, als ein Steinbruch, dem man bis
her bei Bedarf Baumaterial ent
nommen hat, dauernd in Betrieb ge
nommen wird, um die Steine nach aus
wärts abzuſetzen, haben die Bewohner
des „rückſtändigen“ Städtchens keine
Luſt zu dieſer neuen Arbeitsform.
Warum nicht? Es ſind doch Arme ge
nug vorhanden, die lohnender Arbeit
bedurft hätten? Warum lehnen ſie
dieſe Arbeit ab, die ſie ſonſt wohl,
wenn ein neuer Bau des Geſteins be
durfte, im Tagelöhnerwerk verrichteten?
Mun, ſie haben keine Luſt dazu; wäh
rend die Geſchichtsprofeſſoren ſchlie
fen, haben ſie geſtutzt, und in der
Tat begann hier ein Neues, wie ſich
bald zeigen ſollte. Fremde Arbeiter
kommen in die Steinbrüche, ſolche, die
ſchon keinen Heimatboden mehr haben,
Proletarier alſo, und das alt
modiſche Städtchen iſ

t

vom Rad der
Ziviliſation ergriffen. Wo kamen die
Fremden her? Von irgendwo, wo die
Enge der Armut die wachſende Bevöl
kerung nicht mehr aufnehmen konnte,
ſind ſie hinausgedrängt worden, und
niemand hat darauf acht gehabt, welche
Wandlung in der Seelenlandſchaft
unſres Volkes durch dieſe Wander
dünen eingeleitet wurde. Jene Zeit,
deren ehrwürdige Ueberlebende heute
verachtungsvoll auf unſre brüchige
Generation herabblickten, war ja über
haupt geblendet; ſie ſah nicht einmal,
wie ihre liebloſen Bauten das Bild der
äuß er e n Landſchaft zerriſſen, – wie
hätte ſie die Verwüſtung der inne -

r e n bedenklich machen ſollen?
Und dennoch, unter welchen Zeichen
und Mahnungen vollzog ſich der Um
ſchwung der Zeiten! Wir geben Winnig
das Wort, um den Leſer der Wucht
ſeiner knappen Schilderung auszuſetzen:
„An einer Stelle der alten Stadtbe
feſtigung ließ ſich ein reicher fremder
Mann ein großes Haus bauen. Tief
gruben wir in das alte Erdreich hinein,
um feſten Grund zu finden. Verroſte
tes Eiſen kam zum Vorſchein, verrot
tetes Leder, zermürbte Knochen gruben
wir heraus. Die alte Zeit hob ihre
Stimme und wollte berichten. Aber e

s

war niemand da, der ſie verſtand. Da
kam ſchon der Herbſt. Die Tage wur
den kürzer. Doch das Haus ſollte wach
ſen, das Dach gedeckt ſein, ehe e

s Win
ter ward. Schnell wuchſen die Mauern
aus dem Boden. Die Menſchen dräng

ten ſich. Längſt beiſeitegeſtellte Grau
köpfe und ausgeſonderte Fremdlinge
des Handwerks erſchienen mit ihrem
Rumpelkammergeſchirr zwiſchen uns
und wurden von der allgemeinen Haſt
mit fortgeriſſen. Aber alles ging noch

zu langſam. Da ließ man einen hohen
Maſt mit zwei Bogenlampen auf den
Bauplatz bringen, um auch an den
Abenden arbeiten zu können. Das war

zu ungewöhnlich, und dieſer Bruch mit
der hergebrachten Ordnung der Arbeit
bei Tageslicht führte zu einem Bruch
noch anderer Sitten. Ein merkwürdiger
Geiſt kam über uns, und ungewöhnliche
Dinge geſchahen. Der Uebermut der
Jungen ſteckte die Alten an. Der
Branntwein, ſonſt kaum bemerkbar,
richtete ſeine Herrſchaft auf, die von
wohliger Kameradſchaft zu luſtiger
Meckerei und von dort zu böſem Streit
und tückiſcher Verbiſſenheit führte. Die
Regeln der Arbeit wurden von der
Willkür zerbrochen; was ſonſt recht und
gut geweſen war, ward überflüſſig,
rückſtändig und verachtet. Das Verhal
ten zueinander ward unberechenbar,
Freundſchaftserklärungen und Wut
ausbrüche kamen gleicherweiſe über
raſchend. Das Geld, ſonſt ſorglich ab
gezählt und gehütet, ward unbedenk
lich fortgegeben für nichtige Kurzweil.
Die alten gutmütigen und harmloſen
Scherze wurden zu Grobheiten und ge
fährlichen Anſchlägen geſteigert. Eines
Mittags raffte einer ſeine Geräte zu
ſammen und ging mit der Bemerkung,

e
r

wolle lieber auf dem Amtsgute bei
den Ochſen dienen, als noch länger in

Amerika ſein. Zweimal ſtreifte der Tod
dies wunderliche Menſchengekrabbel,
und die ſeine Nähe gefühlt hatten,
waren dabei blaß und ſtill geworden.“
Gleicht dieſe Geſchichte vom großen

Haus des reichen fremden Mannes
nicht einer Legende, in der der Teufel
die Menſchen nasführt? Hier ſtürzen
vor unſern Augen die Arbeiter in

jenem Rauſche der Selbſtpreisgabe
hinab in den Abgrund der Ziviliſa
tion, in das „Amerika“ des Proleta
riats: eine Szene von ſymboliſcher Ge
walt, die kein proletariſcher Großſtadt
literat zu ſchreiben vermag, weil ſie
ihm weder äußerlich noch innerlich
widerfahren kann: e

r

iſ
t ja in „Ame

rika“ geboren.

Und der Sohn der deutſchen Armut?
Er geht den Weg, den Tauſende mit
ihm gegangen ſind. Die harte und ge
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dankenloſe bürgerliche Welt begeht Un
recht an ſeiner Familie; weil der ältere
Bruder Winnigs Flugblätter für die
„Demokraten“ verborgen hat, wird dem
Alten auf dem Sterbebette das ererbte
Amt genommen; die Söhne werden von
der Nachfolge ausgeſchloſſen und die
Familie wird mit all der Gehäſſigkeit
des „verhärteten Bürgers“ in Not und
Elend getrieben. Die Mutter freilich,
tiefer im göttlichen Geheimnis des
irdiſchen Leides ſtehend, läßt ſich nicht
verbittern, weil die Schwachen immer
erfahren müſſen, wie es um den Men
ſchen beſtellt iſt: für ſie iſt Gerechtig
keit nicht das Letzte, Weſentliche. Aber
die Söhne lehnen ſich in kohlhaaſiſchem
Trotz auf; der ältere ohne Zögern, der
jüngere nach manchem Schwanken und
mancher neuen Enttäuſchung. Aber
während ſie ſich der Sache der Armut
annehmen wollen, wie e

s heiße Herzen
von den Zeiten der Propheten an ge
tan haben, während ſie wie die freien
Ritter und die Bauern des Mittel
alters gegen Ungerechtigkeit und
Unterdrückung kämpfen wollen, verbin
den ſie ſich mit dem Proletariat, das
ſtets aus ihrer geiſtigen Verwandt
ſchaft ſeine edelſten und opferwilligen
Führer gewonnen hat.
Im Grunde hätte ſich der junge
Winnig auch unter bitteren Kämpfen
aus dem Dumpfſinn ſeiner kleinbür
gerlichen Umwelt löſen müſſen, wenn e

r

in einem Bürgerhauſe ſtatt in der Hütte
des Totengräbers geboren wäre. Faſt
jeder junge Menſch von ſeinen Gaben
ſucht nach einer Sache, die ihn begei
ſtern und von den Menſchen befreien
kann, die der Zufall der Geburt ihm
übergeordnet hat, die nach der ſtändi
ſchen Ordnung ſeine Vorbilder ſein ſol
len, nach der ſeeliſchen Ordnung e

s aber
nicht ſind. Das ſagt ihm auch der Mei
newirt, eine der vielen prächtigen Ge
ſtalten, denen wir in dieſem Buche be
gegnen. Und welche große Sache ver
mag einen jungen Menſchen ſtärker zu

ergreifen, als Freiheit und Gerechtig
keit; welchen Kampf kämpft e

r

lieber
und lauterer, als den für andere?
Deutlich freilich empfindet er, wie e

s

ihn verletzt, wenn proletariſche Matu
ren, denen e

r begegnet, die Worte
ſeines Kampfes mißbrauchen, zu denen

ſi
e

nicht das Recht haben, weil ſie nicht
den Rang dazu beſitzen. Die bildeten
aber noch nicht die Mehrzahl damals,
zumal in den Führerſtellen; das So

zialiſtengeſetz hatte ausleſend gewirkt
und nur die Opferwilligen überdauern
laſſen.
Auch Winnig muß Opfer bringen.
Weil er einen betrügeriſchen Streikbre
cher geohrfeigt hat, kommt e

r

auf lange
Monate ins Gefängnis. Aber gebrachte
Opfer, die dem Schwachen ſeine Sache
verleiden, heiligen ſi

e

dem Starken.
Und ſo tritt er aus dem Gefängnis zum
Kampfe für Freiheit, Freude und Recht– des Proletariats, dem die ſeeliſche
Kraft gebricht, die Güter auch im Her
zen zu entfalten, die e

s der äußeren
Welt abtrotzen will.
Winnig hat ſich ſeitdem von der
Partei getrennt und ſteht im politiſchen
Leben auf dem nationalen Flügel. Da

zu bedurfte e
s keiner „Bekehrung“.

Sein Deutſchtum, ſein Rechtsgefühl,
ſein Pflichtſinn haben ihn zur Sozial
demokratie getrieben. Bei ſeiner
Sache iſ

t

e
r geblieben; daß e
r

ſich
aber von der Partei trennen mußte,

iſ
t

ein Anzeichen der tragiſchen Ent
wicklung, die wir im Anfange andeu
teten. Wenn dieſer Mann nicht bei der
Fahne bleiben konnte, die e

r

mit ſol
cher Begeiſterung ergriffen hatte und
von der ihn keine äußere Mot zu

trennen vermocht hätte, ſo ſagt das
nichts anderes, als daß in der Sozial
demokratie das Proletariat endgültig
den Sieg über die Sache der Armut
davongetragen hat. Steht e

s aber im
Bürgertum beſſer? Vermag da der
Geiſt unſrer Vergangenheit ſich zu

behaupten gegen den Bundesgenoſſen
des Proletariats, den Bourgeois?
Albrecht Er ich Günther.

Die Glasharmonika.

J' dem Jean Paulſchen Satz überFriedrich den Großen: „Ob du
gleich deinem Geiſte das gegeben, was
Franklin der Erde, nämlich Gewitter
ableiter, Harmonika und Freiheit,“ ſetzt
Paul Ernſt in ſeinem Aufſatz (im vori
gen Heft) ein Fragezeichen nach dem
Wort „Harmonika“. Es handelt ſich
um die Glasharmonika. Franklin war
der Vater dieſes Muſikinſtrumentes,

in dem Sinne, in welchem wir wohl
Ediſon als den Vater des Telephons
bezeichnen. Dieſe Harmonika wird von
Jean Paul in ſeinen Werken ſehr häu
fig erwähnt, ſi

e

kann geradezu als be
zeichnend für die Gemütsart dieſes
Dichters und ſeiner romantiſchen
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Freunde angeſehen werden. Es iſ
t

vielleicht nicht bedeutungslos, daß die
ſes damals ſehr beliebte Inſtrument

ſo ganz vergeſſen iſt. Im Bachmuſeum

in Eiſenach befindet ſich bekanntlich
eine anſehnliche Sammlung von Mu
ſikinſtrumenten. Darunter auch eine
Glasharmonika, die wegen ihrer Zer
brechlichkeit verſchloſſen gehalten wird.
Auf Wunſch kann man ſie aber
ſehen. Auf einer Stabwelle, die
durch einen Tretmechanismus wie
bei einer Nähmaſchine gedreht wer
den kann, ſind viele halbkugelige
Glasglocken (wie Glasſchüſſeln) befe
ſtigt, eine immer etwas größer als die
andere, und alle genau abgeſtimmt wie
beim Klavier. Streicht man mit dem
Finger über die herumſchwingenden
Glasränder, ſo entſteht ein Ton von
ſeltſam unirdiſchem, ätheriſchem Klang.
Wie beim Klavier laſſen ſich auch Ak
korde anſtreichen, und durch Anſchlagen

der Glocken können wiederum ganz

andere Klangwirkungen dazwiſchen ge
miſcht werden. Bedenken wir, daß jene
Zeit neben dieſem eigenartigen In
ſtrument auch die Aeolsharfe (Wind
harfe) und noch ein paar Inſtrumente
mit ſolchen hauchartig wirkenden Klän
gen liebte, ſo verſtehen wir, daß dieſe
QArt Muſik ein Mittel war, ihre ro
mantiſch verfeinerten und auf die Spitze
getriebenen Gefühlsüberladungen(Paul
Ernſt würde vielleicht derber von „Ge
fühlsduſeleien“ ſprechen) auszulöſen.
Gerade beim „Titan“ iſ

t

e
s auffällig,

wie der Dichter die berauſchte Gefühls
ſeligkeit, nachdem ſie den Gipfel der
Steigerung erfahren hat, entladet durch
das Spiel auſ der Glasharmonika.
QAuch ſonſt iſ

t

in ſeinen Werken mehr
fach die für ihn, den Romantiker, wich
tige Wirkung der Harmonika feſtzu
ſtellen. Wie geläufig den Menſchen
ſeiner Zeit Vergleiche mit dieſem In
ſtrument waren, zeigt z. B

.

ein Glück
wunſch Jean Pauls zu Korona Schrö
ters Geburtstag (1796): „Möge keine
Glocke in der Harmonika ihrer Tage
zerbrechen!“ Aber unübertrefflich cha
rakteriſtiſch für die geradezu ſymbo
liſche Bedeutung, welche die Harmo
nika für den Geiſt und das Gefühls
erleben der Romantiker hatte, iſ

t

eine
TBriefbemerkung von Herders Frau.
Dieſe geſunde Mutter teilt Jean Paul
mit, daß ihre Tochter nun auch eine
Leſerin ſeiner Werke geworden ſei und
ſetzt hinzu: „Wenn Sie mir ſie aber

6
1

Deutſches Bolkstum

durch die Harmonika - Empf in -

du ng und Romantiſierung verderben,

ſo kündige ich Ihnen ewige Feind
ſchaft an.“
Wundernehmen muß e

s eigentlich,
daß unſere Zeit, die doch verſucht, ſich

in die Empfindungsweiſe aller frem
den Zeiten und fremden Völker ein
zufühlen, ſich bisher die Möglichkeit hat
entgehen laſſen, dem Empfinden der
Romantiker durch Wiederbelebung die
ſes ſo charakteriſtiſchen Muſikinſtru
mentes näherzukommen.

Georg Kleiböm er.

Die fünfte originalgraphiſche Mappe
der Fichtegeſellſchaft. -

WÄ Im- und Expreſſionismusden Markt lärmend beherrſchten,
gab e

s und gibt e
s gottlob in Deutſch

land noch immer Künſtler, die ſich um
keine Mode bekümmern, ſondern ganz
ſtill für ſich muſizieren. Gleich das erſte
Blatt unſerer neuen graphiſchen
Mappe mit ihren trefflichen Beiträgen
von Friedrich Barth, Ferdinand Dörr,
Otto H. Engel, Franz Hein, E

.

E
.

Heinsdorff, Eugen Kirchner, Ingwer
Paulſen, Rudolf Sieck, Guſtav Traub
und Peter Trumm führt uns in die
ſen Kreis. Irgendwo in einem Dach
kämmerlein ſpielen Vater und Sohn die
Flöte. Volksweiſen? „Tump“ noch wie
der junge Parzival blickt das Söhnlein
vor ſich hin. Des Vaters ernſte Augen
ſtarren über das Notenblatt hinweg
ſehnſüchtig in die Ferne . . . .

Die Seele der deutſchen Muſik und
zugleich die der deutſchen Griffelkunſt
hat Friedrich Barth in ſeine Radierung
gebannt. Der Ton einer innigen Flöte
begleitet uns aber von Blatt zu Blatt
der neuen Mappe. Freilich nicht immer
wird der Ton nur von der Sehnſucht
geſchwellt. Heiter verkündet die Flöte
auch all die Wonnen der Ferne, wie
ſie ſich dem Wandrer erſchließen. Weit
werden wir ja hinweg- und luſtig kreuz
und quer umhergeführt. Bald nach
Süd- oder Mitteldeutſchland, zu alten
Städtchen, zu Brücken, Wäldern und
lachenden Auen. Bald gen Morden, auf
eine hohe Düne oder gar zur meer
umſpülten Hallig. Dabei lernen wir
nicht nur das Land kennen, ſondern
bisweilen auch ſeine Bewohner. Für
wahr: wunderliche Käuze ſind darunter!
So eine „Wäldlermutter“ wie die von
Heinsdorff kriegt man wirklich nicht
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alle Tage zu ſehen. Und was ſoll man
vollends zu den beiden verrückten
Kreaturen ſagen, die Kirchner in einer
vor Oede gähnenden Gegend ſich an
den Händen faſſen und vor lauter
Wonne tanzen läßt? Herr Gott, und
dieſe Flöte! Spielt ſie dazu nicht gar
„Freut euch des Lebens“?! Aber ſie
wird nun wieder ernſter und verhalte
ner. In der dunkelblauen Schwüle der
Mittagszeit ſcheinen Eichendorffſche
Glockentöne mitzuſchwingen. Bis die
Flöte am Ende – von tiefer Wehmut
ergriffen – volltönend anſtimmt: „O
Straßburg, o Straßburg!“
Vielleicht wird es einmal die Kul
turgeſchichte zu würdigen wiſſen, daß
zur Zeit, als Politiker unſer Volk zum
Verzicht auf das deutſche Elſaß zu
überreden ſuchten, in einer graphiſchen
Mappe (vermutlich der letzten!) der
Fichtegeſellſchaft ein junger aufrechter
Künſtler – Peter Trumm – namens
des deutſchen Volkes der „wunderſchö
nen Stadt“ ewige Treue gelobte .

Bruno Golz.

Pro domo.

MÄ kann nicht von uns ſagen, daßwir in unſrer Zeitſchrift für die
von uns herausgegebenen oder ſonſt in
unſerm Verlag erſchienenen Bücher und
Bilder viel Aufhebens gemacht hätten.
Wir haben manchem unſrer Autoren
gegenüber ſogar das Gefühl, allzu zu
rückhaltend geweſen zu ſein. Aber es

iſ
t

doch ſo, daß in unſerm Verlag eine
Anzahl Bücher erſchienen ſind, die, ſei

e
s wegen ihres Inhalts, ſei es wegen

ihrer Verfaſſer, die Leſer des Deutſchen
Volkstums vor allen angehen. Da der
Zweck dieſer Bücher ja nur durch ihre
Verbreitung erfüllt wird, ſo möch
ten wir nun einmal zuſammenfaſſend
darauf hinweiſen und unſre Freunde
bitten, ſich der Verbreitung dieſer Sa
chen anzunehmen.
Die älteren Leſer werden ſich erin
nern, daß ich bei der Uebernahme des
„Deutſchen Volkstums“ das erſte Heft
mit fünf Wiedergaben Rembrandtſcher
Radierungen, aus der Zeit um 1650,
hinausgehen ließ. Sie zeigten das Hei
landsleben von der Geburt bis zur
Grablegung: auf dem erſten Blatt das
aufkeimende Lichtlein, auf den nächſten
Blättern das Wachstum des Lichtes,
dann die Abnahme bis zum Verglim
men in der Grablegung. Jene Blätter,

auf acht vermehrt (darunter als erſtes
Rembrandts Selbſtbildnis von 1648).
erſcheinen nun zu Weihnachten als
Mappe unter dem Titel „Das Licht in

der Finſternis“. (Etwa 3 Mk.) Dieſes
Heilandsleben des alten Rembrandt,
das ganz ausgermaniſchem Empfinden
für Licht und Finſternis geſchaffen iſt,
gehört für mich zum Gewalfigſten und
Erſchütterndſten der religiöſen Kunſt
überhaupt. In dem beigegebenen Text
habe ich den Sinn der Bilderfolge deut
lich zu machen verſucht.
Die Freunde der Edda und der
Sagas machen wir auf die Island
mappe Friedrich Lißmanns aufmerk
ſam (25 Blätter für 25 Mk.), ſowie auf
das farbige Einzelblatt „Singſchwäne
am Myvatn“ (5 Mk.). In Kürze er
ſcheint das von M. Lorenz geſchriebene
Lebensbild des Malers: „Friedrich
Lißmann“, das 33, zum Teil mehrfar
bige Wiedergaben nach Gemälden.
Aquarellen, Holzſchnitten und Skizzen
bringt. (In Eanzleinen etwa 8 Mk)
Beſonders ſchön ſind die großen
Runge-Mappen, wohl die beſten Wie
dergaben Rungeſcher Gemälde, die e

s

gibt. Je drei Blatt in einer Papp
mappe koſten 1

0 Mk., Einzelblätter 3,50
Mk. Alle neun Blätter in einer gro
fen Moleskin-Mappe 4

0 Mk. Es iſt

eins der ſchönſten Geſchenke, das ich
mir denken kann. Auch auf unſre
Speckter-Beröffentlichungen möchte ich
hinweiſen. Daß das entzückende Heft
mit den Bildern zu „Brüderchen und
Schweſterchen“ nicht bald nach Erſchei
nen ausverkauft wurde, iſ

t
ein

Armutszeugnis für das deutſche Volk.
Auch die Hamburg-Mappe Johannes
Poppens, die wir hinten unter den
Neuerſcheinungen anzeigen, verdient
Beachtung.
Die drei Schriftenſammlungen, die

in engſtem Zuſammenhang mit unſrer
Zeitſchrift erſcheinen, ſind die Beihefte
ſowie die beiden Reihen „Aus alten
Bücherſchränken“ und „Unſer Volks
tum“. Die vier Beihefte, die unſre
Leſer in dieſem Jahre bekommen ha
ben, ſollte man ſich nicht bloß gefallen
laſſen, ſondern man könnte auch im
Ernſt überlegen, daß ſie ſehr gut als
kleine Geſchenke „nebenbei“ zu verwen
den ſind. Das Büchlein von Heinrich
Höhn über Hans Thoma (2 Mk.) iſt,
wie mir zu ſagen geſtattet ſei, d

a

e
s

auch von der Kritik geſagt worden iſt,
mit das Beſte, das überhaupt über
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Thoma geſchrieben worden iſt. Und wo
findet man eine klarere Einleitung in
Jacob Böhmes Gedankenwelt als in
dem Heft von Lothar Schreyer?
(1,20 Mk.)
Von dem, was wir „aus alten
Bücherſchränken“ hervorgeholt haben,
kommt der Band „Das Alte Deutſche
Weihnachtslied“ (5 Mk.) von Budde
und Mendelsſohn beſonders in Be
tracht; er enthält viel altes Gut, das
unveraltet iſt. Der Strachwitz-Rethel
Band „Der Fahnenträger“, Maſius'
„Norddeutſche Landſchaft“ (4 Mk.), das
Thomas-Münzer-Buch (3 Mk.), die
Görres-Auswahl (3,50 Mk.), Jacob
Böhmes „Vom dreifachen Leben des
Menſchen“ (8 Mk.), um nur die neue
ren Erſcheinungen zu nennen, verdie
nen wahrhaftig einen Platz in den
neueſten Bücherſchränken.
In der Sammlung „Unſer Volks
tum“ iſt kürzlich eine Geſchichte „Schles
wig-Holſteins im Mittelalter“ von
Theodor Lorenzen erſchienen, die nicht
nur für Schleswig-Holſteiner von
Intereſſe iſt, ſondern die auch anderswo
Teilnahme für die deutſche Mordmark
wecken kann. Der frühmittelalterliche
Norden ſollte im geſchichtlichen Be
wußtſein unſeres Volkes eine größere
Rolle ſpielen! Helene Doſes Raabe
Buch (geh. 4,50 Mk., geb. 6 Mk.) iſt

raſch bekanntgeworden und hat der
Diskuſſion über Raabes Weltanſchau
ung einen neuen Anſtoß gegeben. Viel
zu wenig beachtet aber iſ

t Paul Bar
tels' „Deutſches Rechtsleben in der
Vergangenheit“ (1,50 Mk.), das nie
mand, der e

s begonnen hat, aus der
Hand legen wird, ehe er es zu Ende
geleſen. Auf wiſſenſchaftlicher Grund
lage freilich, aber ſehr unterhaltſam,
wird da Rechtsſinn und Rechtsbewußt
ſein unſrer Vorfahren dargelegt – ein
TBuch zu innerer Stärkung. Franz Hey
dens „Volksmärchen und Volksmär
chenerzähler“ (1,50 Mk.) iſt eine aus
gezeichnete Einführung in das Weſen
des Volksmärchens, von der maßgeben
den Kritik durchgehends anerkannt.
Dem hübſchen Plauderbüchlein Dr.
Rohdens über das „Puppenſpiel“
wünſchte ich einen größeren Erfolg.
Leider hat Rohdens Sammlung
„Deutſche Puppenſpiele“ keine Ermu
tigung durch das Publikum gefunden,
es blieb daher bei den erſten Heften.
Die Aufnahme oder vielmehr Micht
Aufnahme der entzückenden Kartoffel

komödie „Die vertauſchten Köpfe“ iſ
t

ein Beweis für die Stumpfheit erheb
licher Büldungskreiſe, die im übrigen
national und Täterätäh ſind.
Im engſten Zuſammenhang mit
unſern Beſtrebungen ſteht die von
Walter Baetke herausgegebene Samm
lung „Bauern und Helden“, die eine
Anzahl minder umfangreicher islän
diſcher Sagas bringt. Die Ueber- .

ſetzungen Baetkes ſind meiſterhaft, die
Einleitungen geben dem Laien eine
gründliche Einführung in die Saga
Welt. Reichliche Bilder, Stammbäume,
Regiſter helfen über die Schwierigkei
ten dieſer für uns ſo weſentlichen Lite
ratur-Gattung hinweg. Die hübſchen
Bände ſollten in Maſſen verbreitet
ſein! In allen höheren Schulen! In
allen gebildeten Familien! Dieſe „nor
diſche Renaiſſance“ hat nicht nur äſthe
tiſch, ſondern auch weltanſchaulich eine
entſcheidende Bedeutung. Bisher er
ſchienen vier Bändchen: 1. Glum der
Totſchläger. 2

. Die Schwurbrüder.

3
. Havards Rache. Die Söhne der

Droplaug. 4. Gisli der Geächtete. (Geb.

je 2,50 bis 3,50 Mk.)
Aber auch auf die von Dr. Hans
Gerber herausgegebene, mehr „aktu
elle“ Sammlung „Zeit- und Streitfra
gen“ möchte ich hinweiſen. Dieſe Heft
chen werden, den Geſchenken „beige
legt“, eine kleine Extrafreude machen.
Die letzten Hefte ſind: Gerber, Die
Aufgaben der Bildung für die deutſche
Zukunft. Chriſtian Boeck, Kritiſche
Selbſthilfe, ein Wegweiſer zur Bildung
des literariſchen Urteils. (Je 1 Mk.)
Von den Einzelwerken, die in enge
rem Zuſammenhang mit den Beſtre
bungen unſrer Zeitſchrift ſtehen, nennen
wir Claſſens „Werden des deutſchen
Volkes“, das nun in drei Bänden (geb.

je 3 Mk.) vollendet vorliegt. Zum
andern Karl Weidels „Deutſche Welt
anſchauung“ (geb. 8 Mk.), worin das
ſpezifiſch Deutſche in Weltgefühl und
Philoſophie herausgehoben wird. Drit
tens: „Ernſt Moritz Arndt. Sein Ver
mächtnis an uns“. (Geb. 8 Mk.) Hein
rich Gerſtenberg hat dieſen ſtarken und
ſchön ausgeſtatteten Band nach denſel
ben Grundſätzen ausgewählt und zu
ſammengeſtellt wie ſein Jahn-Buch in

der Sammlung „Aus alten Bücher
ſchränken“. Wem Fichtes Reden zu

ſchwer ſind, dem wird Horſt Weigandts
Ausgabe (2 Mk.) einen erleichterten
Zugang verſchaffen. Wer Religiöſes
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ſucht, wolle an Ritters „Gemeinſchaft
der Heiligen“ (3,50 Mk.) und „Vater
unſer“ (2 Mk.), ſowie an ſeine Aus
gabe des „Pſalters“ (geb. 5 Mk.) den
ken. Lothar Schreyers „Verantwortlich“
möchte ich, obwohl es ſchon vor eini
gen Jahren erſchienen iſt, hervorhe
ben; wer Form zu ſchätzen weiß, wird
ſeine Freude daran haben. Wer ſich
nicht an dem Holzpapier der Infla
tionszeit ärgert, trägt vielleicht dazu
bei, die zweite Auflage meiner „Volks
bürgerlichen Erziehung“ zu räumen; er
bekommt ſie für 1,50 Mk. Ich werde
froh ſein, wenn es ſie nicht mehr gibt.
Zum Schluß einige Bücher, die
unterhaltſamer ſind. Zunächſt zwei Le
bensbeſchreibungen: Der „Probandus“
unſres Freundes Alfred Pfarre (geb.
4,50 Mk.), der bereits erfreulich viele
Leſer gefunden hat, ſei abermals
empfohlen. Dazu, neu erſchienen,

Marie Broſins „Aus dem Jugend
lande einer alten Frau“, ein im ſchön
ſten und edelſten Sinne „altmodiſches“

Buch. Auch an unſeres Mitarbeiters
Georg Kleibömer Zeitroman „Jürgens
Berufung“ (geb. 3 Mk.) ſei wieder er
innert. Und endlich: die hiſtoriſchen
Romane von Albert Peterſen: „Ar
nold Amſinck“ (geb. 6 Mk.) aus dem
Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts,
„Karoline Mathilde“ (geb. 7,50 Mk.)
aus der däniſchen Rokokozeit, „Der
junge Perthes“ (geb. 7 Mk.), „Perthes
der Mann“ (geb. 9 Mk.) aus der Zeit
um 1800. Von Peterſens Büchern
werden wir demnächſt einmal ausführ
licher handeln.
Klappern gehört zum Handwerk.
Aber lautes Geklapper iſt läſtig. Wir
wollten auch nur ein ganz klein bißchen
und ganz, ganz beſcheiden klappern
Wir ſind weit entfernt davon, mit den
großen Marabus der Literatur und
der Reklame um die Wette klappern

zu wollen. In dieſen Dingen verläßt
uns die Beobachter- . . . Courage. Wir
ſind ſchon wieder mºnaussen,

Der Beobachter

Wirtſchaft und Landwirt -

ſchaft.

s gibt auch in der Wirtſchaft eine
natürliche Rangordnung. Der

Schiffsbau ſteht höher im Rang als
die Zigarettenfabrikation, der Bergbau

höher als die Filminduſtrie, die Ma
nufaktur edler Porzellane hat eine hö
here Würde als die Herſtellung von
Anſichtspoſtkarten, die Pferdezucht hat
eine höhere Würde als die Kaninchen
zucht. Dieſe Hierarchie der wirtſchaft
lichen Werte hat ihren Grund nicht im
Marktwert des Erzeugniſſes, ſie hängt
nicht davon ab, wieviel Geld mit die
ſer oder jener wirtſchaftlichen Tätigkeit

erzielt wird, ſondern ſi
e beruht zutiefſt

auf irrationalen Lebensgefühlen. Der
biologiſche Wert eines Wirtſchafts
zweiges für das Volksganze, die per
ſönlichen Qualitäten, die zur Aus
übung einer Wirtſchaftstätigkeit nötig
ſind, und ähnliche in Zahlen nicht aus
zudrückende Werte beſtimmen jene
„SHierarchie“. Es iſ

t

ein Zeichen der
Deaeneration, wenn das unmittelbare
Gefühl für die wirtſchaftliche Werthier
archie in einem Volke erliſcht, wenn

die Werte „demokratiſiert“ werden,
wenn man die eine Tätigkeit einfach
„gleich“ der andern wertet, und wenn
die Ehre nicht mehr aus der Tätig
keit, ſondern aus der Menge des durch
die Tätigkeit erworbenen Geldes ab
geleitet wird. Mag der Altwaren
händler Iſidor Freudenſtein ſowohl ein
reicherer wie auch gebildeterer Menſch
ſein als der Landarbeiter Fritze Racken
düwel – Pflügen und Kuhfüttern iſt
dennoch eine edlere Tätigkeit als das
SHandeln mit altem Eiſen und Lumpen.
In dieſer Werthierarchie der Wirt
ſchaft hat der Bauer den oberſten
Rang, und zwar deshalb, weil die
Landwirtſchaft nicht nur die wirtſchaft
liche, ſondern auch die biologiſche
Grundlage des geſamten Volksle
bens iſt, bis in die äußerſten Spitzen
raffinierteſter Ziviliſation. Mag der
einzelne Landwirt ein Klotz, ein Geiz
hals, ein Halunke ſein, die Land
wirtſchaft iſt darum doch die pri
märe Wirtſchaft und hat ihre unver
lierbare Würde. Und alſo iſt die Er
haltung der Landwirtſchaft die erſte
Aufgabe aller Wirtſchaftspolitik.
Die Landwirtſchaft iſ

t

heute ebenſo
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und mehr in Mot als andere Wirt
Fchaftszweige. Durch den wachſenden
Geldmangel droht die Gefahr, daß
Die Landfamilien vom Boden abge
lockert und entwurzelt werden, daß das
Land wieder mehr zur Handelsware
wird. Eine Gefahr, die verheerender
iſt als die unſinnige Sachwertanhäu
fung der Inflation. Nicht der Zwang
zur kargen Wirtſchaft und zur reſtloſen
SHergabe aller Arbeitskraft iſ

t
vom

LUebel, im Gegenteil, dieſer Zwang iſ
t

geſund, gerade auch für die Bauern.
Aber ſobald die Schulden ſich ſo dick
zwiſchen den Bauer und ſeinen Hof
ſchieben, daß e

r

entwurzelt wird, wird
ſie zur – Volks gefahr.
Von Inflationszeiten her hat ſich in

den Städten ziemlich viel Wut gegen
den Bauer angeſammelt. Denn als
DM enſch iſ

t

e
r

natürlich nicht beſſer
als andre Menſchen auch, und ſo hat
er, als er der Ueberlegene war, den
Städter oft genug durchaus nicht mit
ſeeliſchem Feingefühl und mit Ver
ſtändnis für deſſen Notlage behandelt.
Es iſt des Menſchen, und alſo auch des
OBauern Los, im Beſitz der Ueberlegen
heit ſorglos, übermütig und dumm zu
ſein. Die Quittung iſt, daß der Städter
es dem Bauern „gönnt“, daß e

s ihm
„nun einmal recht dreckig geht“. Aber
auch dieſes Reſſentiment des Städters

iſ
t

eine Hybris, die ſich rächen muß.
Man muß darüber hinwegkommen zut
Anerkennung der natürlichen wirt
ſchaftlichen Werthierarchie. Daß
die Bauernfamilien auf ſich er er

S cholle haften, iſt auch ein Inter
eſſe des Städters, weil es Volksinter
eſſe iſt. Darum iſ

t

e
s in der allgemei

nen Wirtſchaftsnot die wichtigſte
Aufgabe, dafür zu ſorgen, daß die
Bauernfamilie ihren Bauernhof „hal
ten“ kann.

Das Ze it a lt er der
In diskretion.

Gº galt von jeher für unvornehm.wenn man von einem Wiſſen, das
man durch Zufall erlangte, öffentlich
Gebrauch macht und e

s im publiziſti
ſchen Tageskampf verwendet. Es galt
von jeher für gemein, ein Wiſſen, das
man auf unlauteren Wegen erhalten
hatte, in der öffentlichen Polemik zu
verwenden. In einem Zeitalter, das

e
s für ganz ſelbſtverſtändlich hält, die

Unterwäſche von Damen und Herren

in den Schaufenſtern auszulegen und

zu beleuchten (und jeden, den das ple
bejiſch oder läppiſch anmutet, für unfrei
und rückſtändig zu halten), iſ

t

das Ge
fühl für das, was ſich ziemt, abgeſtor
ben. Iſt der Begriff des Geziemenden
(Goethes Taſſo) nur ein ariſtokrati
ſcher, ſo daß e

s ihn in einer Demokra
tie nicht mehr geben darf? M u ß eine
Demokratie plebejiſch ſein?
Hindenburg äußerte ſich in einem
Privatgeſpräch unwillig über die
Deutſchnationalen. Ein Demokrat
ſchnappte e

s

auf und lief mit Hähä
und Hihi zur Poſt, um e

s an ſeine
Zeitung zu telegraphieren. Die demo
kratiſchen Zeitungen quietſchten vor
Vergnügen. Emil Ludwig (dem zu
ſeinem ausgeſprochenen Bedauern be
reits im zweiten Lebensjahr ſein Zu
name Cohn durch ein Miniſterial
reſkript amputiert wurde, ſo daß das
arme Haſcherl nun bloß mit ſeinen zwei
Vornamen durch die Welt laufen muß.
Warum läßt er ſich den von ihm ſo

hochgeſchätzten Zunamen vom Miniſter
nicht wieder anheften?) Emil Ludwig
horcht beim Nürnberger Bürgermei
ſter Luppe nach bayriſchen Zuſtänden
herum und erfährt dabei vertraulich,
wie Geßler das Verhältnis der Bay
ern zu ihrem König anſieht und wie
ſchwierig die Lage der Reichswehr iſt.
Emil Ludwig der Amputierte, der
einſt im Acht-Uhr-Abendblatt Brüſte,
SHüften und Beine der Nackttänzerin
Celly d

e Rheydt anſchwärmte und über
die „Gouvernante Duncan“ erhob, der
nunmehr aus dem exilierten Kaiſer Ka
pital ſchlägt, wird plötzlich von tiefem
Bangen um „ſein deutſches Vaterland“
ergriffen, und e

r

kräht das, was weder
Luppe noch Haas zu veröffentlichen für
anſtändig hielten, mitten in den großen
Berliner Radau hinein. Und ſämtliche
demokratiſchen Hähne pflanzen das
Krähen fort, bis nach acht Tagen der
fernſte Zeitungshahn in Poſemuckel ein
verklingendes letztes Kikeriki von ſich
gegeben hat. Die peinlichſte aller In- .

diskretionen dieſer Zeit war aber dieſe,
daß aus dem allerengſten und per
traulichſten Regierungskreiſe Aeuße
rungen Schieles in Sachen Locarno kol
portiert wurden. Wenn ſogar die Mi
niſter ihre Kollegen dadurch bekämpfen
würden, daß ſie Indiskretionen begin
gen, ſo – würden wir zu gemeineren
Kabalen kommen als einſt in der Ro
kokozeit. Man fällt nun über Dr.
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Oeſtreich von der Berliner Börſen
zeitung her, weil er den Urſprung
der Indiskretionen durch eine In
diskretion gegenüber ſeinem Bericht
erſtatter aufzudecken ſuchte. Aber eine
brutale, ehrliche Indiskretion iſ

t ſym
pathiſcher als eine ſchleichende, unehr
liche. Wie anders ſoll man ſchließlich
den Geiſt der Indiskretion bekämpfen,
als dadurch, daß man – ſeine Träger
mit der Angſt vor der Bloßſtellung be
frachtet?
Außerordentliche Zeiten verlangen
außerordentliche Mittel. Wie wäre e

s

mit – Gefängnisſtrafe für Leute, die
Indiskretionen begehen?

Die Phraſen des Weſtens.

DÄ Erzbiſchof Söderblom in Upſala
telegraphierte nach dem Abſchluß

der Konferenz von Locarno an den
TReichstanzler Dr. Luther: „Es ſe

i

mir
geſtattet, Sie, Ihr großes Vaterland
und Europa zu dem ZukunftsreichenSieg der Vernunft und der So
lidarität ergebenſt zu beglückwünſchen.“
Der Präſident der Vereinigten
Staaten, Coolidge, prägte in einer
Rede in der Handelskammer des Staa
tes New York, wo e

r

ſich für den Bei
tritt Amerikas zum Haager Schieds
gericht ausſprach, folgende Worte (am
19. Nov.): „Wir würden dadurch vor
aller Welt bekunden, daß der unge
heure Einfluß unſeres Landes zugun
ſten der Aufklärung und des
Fortſchritts der Menſchheits
kultur in die Wagſchale geworfen
wird, und das wäre der Anfang einer
neu e n G e iſt es halt ung der
Welt.“ (Alſo noch ein „neuer
Anfang“!) Wir können unſeren Ver
pflichtungen gegenüber den gem ein -

ſ am e n I n t er eſ ſ e n der
Menſchheit nicht entgehen, wir
müſſen den Gefahren ins Auge ſehen;
ihnen die Stirn bieten und unſere
Opfer bringen.“
Die Phraſe regiert die Welt.
Eine Anfrage an den ſchwediſchen
Erzbiſchof Söderblom: Wenn Deutſch
land geſiegt und einen Teil Frankreichs
annektiert hätte, wenn e

s

das beſiegte
Land durch Beſetzung und quälende
Schikane zu einem Sicherheitsvertrag,
der die ungerechten Grenzen „freiwillig“
garantiert, veranlaßt hätte – würde
der Erzbiſchof alsdann den franzöſi
ſchen Miniſterpräſidenten ebenſo

zum „Sieg der Vernunft“ ergebenft
beglückwünſcht haben? Wenn Deutſch
land Belgien beſetzt und die engliſchen
Kolonien annektiert hätte, wenn e

s

England durch Gewaltdrohung veran
laßt hätte, die neuen ungerechten Zu
ſtände durch einen „Sicherheitspakt“ zu

garantieren – würde der Erzbiſchof
alsdann den engliſchen Miniſterpräfi
denten ebenſo zum „Sieg der Ver
nunft“ ergebenſt beglückwünſcht haben?
Oder – iſt nur Deutſchlands Zerſtücke
lung ein Sieg der Vernunft? Takt!

Friedrich Meinecke und
Machiavell.

n ſeinem Buch über die „Idee der
Staatsräſon“ hat Friedrich Mei

necke eine ſchöne und kluge Würdigung
Machiavells gegeben. Wenn man nun
das Sonntagsmorgenblatt der Frank
furter Zeitung vom 8

. November ent
faltet und als Sonntagsleckerbiſſen
einen Leitaufſatz Meineckes über
„Frankreich und Deutſchland nach Lo
carno“ findet, ſo begibt man ſich, d

a

ja bekannt iſt, was ein neudemokra
tiſcher Hiſtoriker zu beweiſen ſeinem
Volke ſchuldig iſt, nicht ohne ironiſches
Behagen an den ſicheren Genuß. Ich
geſtehe, ein ſo böſer Menſch zu ſein,
daß ich mit beſonderem Vergnügen zu
ſchaue, wenn gelehrte Herren ſich einem
Dogma zu Liebe um peinliche Reali
täten herumdrücken. Ein kluger Mann

in Verlegenheit iſ
t

immer ein äſthe
tiſcher Genuß.
Vielleicht würde Machiavelli ſeinem
Principe ins Ohr flüſtern: Schließ den
Pakt und brich ihn. Aber wir Sunnen
haben infolge der Lektüre engliſcher
Zeitungsſtimmen allmählich ſo viel
Moral gelernt, daß wir wiſſen: Wort
und Vertragsbruch ſind ein nur den
Angelſachſen von Gott verliehenes
Moralprivileg. Aber vielleicht hätte
Machiavelli bös und ſchlau geflüſtert:
Sag nein und ſtudiere in Muße die
Geſichter der enttäuſchten Partner.
Doch das wäre eine Sabotage des
Fortſchritts. Ein Machiavell von
heute muß bekanntlich die Macht der
Idee des Menſchheitsfortſchritts in

Rechnung ſtellen. Wir leben nicht mehr
anno triſtitiae 1527. Um wie viel mo
raliſcher und ziviliſierter iſt der ſacco

d
i

Damasco als der ſacco d
i

Roma!
Die Frage von Locarno iſ

t

die ur
alte politiſche Frage, über die ſich zwei
fellos ſchon die Neanderthaler und die
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Aurignacienſes ihre zur Menſchlichkeit
ſich entwickelnden Schädel zerbrochen
Haben; dieſelbe Frage, die ſchon die
SHühner aufregte, als ihnen der Fuchs
den allgemeinen Landfrieden verkün
Dete: Trau, ſchau, wem? Es iſ

t

ein
ewiges Lebensgeſetz, daß die Füchſe nie
Darauf hineinfallen, wohl aber die
SHühner. Am meiſten die gelehrten
Sühner. Der Fuchs weiß: ein Ver
trag wird ſtets ſo ausgelegt, wie der
Stärkere e

s für recht hält. Das Huhn
aber glaubt: ein Vertrag wird ſo aus
gelegt, wie ein deutſcher Staatsrechts
lehrer e

s in ſeiner grundehrlichen
Weisheit der nach Hühnergerechtigkeit
ſich ſehnenden Welt vordoziert.
Alſo: ſollen wir glauben, daß
TBriand, Chamberlain und Streſemann
„neue Menſchen“ ſind, Inkarnationen
jenes erhabenen Geiſtes, darnach die
Tierheit und Menſchheit ſich ſeit Jahr
Hunderttauſenden dumpf ſehnte? Sol
len wir glauben, daß dieſe drei hei
ligen Geiſter „im Lichtkleid“ am para
dieſiſchen Ufer des Sees wandelten und
einander, des Gottes voll, in wieder
geborenem Vertrauen umarmten:
Trauter Bruder Briand, holdſeliger
Geiſtfreund Streſemann! Geliebter,

ich werde die Marokkaner mit Palm
wedeln ſtatt mit Schießgewehren aus
rüſten! Bruder, nimm meine Millio
nen in deinen heiligen Treſor, auf daß
der liebe Frank nimmermehr fällt! Die
Tauben gurrten aus dem Myrtenhain,
der Zephyr des Vertrauens ſäuſelte
aus den Palmenkronen, die ſchlank aus
den Kübeln vor dem Hotel in den rei
nen Himmel ragten, und nur der Lor
beer ſtand ſteif beiſeite und ſchämte ſich,
daß e

s ihn noch gibt.

Friedrich Meineckes Aufgabe wäre

e
s alſo, uns zu überzeugen, daß wir

von Locarno an wirklich den Franzo
ſen und Engländern vertrauen kön
nen. Gründe? Er ſagt nur, daß
große Kreiſe in Frankreich nicht mehr
an eine Unterwerfung und Zerſtücke
lung Deutſchlands glauben, daß man
endlich mit einem „dauernden Frie
den“, „auf Grund einer gegenſeitigen
loyalen Anerkennung der 1919 gezoge
nen Grenzen und der nationalen Da
ſeinsrechte überhaupt zufrieden ſein
werde.“ (Womit übrigens Meinecke be
merkenswerterweiſe auf das Selbſtbe
ſtimmungsrecht Elſaß-Lothringens ver
zichtet.) Warum iſ

t

man 1871 nicht da
mit zufrieden geweſen? Würden die

Franzoſen in unſrer Lage einen Streſe
mann mit einem Sicherheitspakt nach
Locarno ſchicken? Frankreich will
jetzt , ſagt Meinecke, in ſeiner Sorge
lieber den Vertrag als den

K am pf. Und e
r

fährt fort: „Das
Leidige und für uns Unerträgliche aber
war das, daß aus dieſem logiſch richtig
formulierten „Entweder – oder“ ein
praktiſch zwieſpältiges „Sowohl – als
auch“ wurde. Das heißt, indem man
ſich dazu entſchloß, den Stab Sanft in

die Hand zu nehmen, behielt man den
Stab Rache gleichzeitig auch in der
Hand und lehnte einen ernſtlichen Ab
bau des furchtbaren militäriſchen Sy
ſtems, das der Verſailler Friede gegen
uns aufgerichtet hatte, ab. Man wagte
alſo nicht ſofort von den Methoden des
Mißtrauens zu den Methoden des
Vertrauens überzugehen. Man hatte
im franzöſiſchen Linkslager ſozuſagen
Angſt vor ſeinen eigenen beſſeren Ein
ſichten und Grundſätzen, weil man
Angſt hatte vor dem Vorwurf des
nationaliſtiſchen Rechtslagers, die Er
rungenſchaften des Friedens von Ver
ſailles und Frankreichs Machtmittel
preiszugeben. Und Angſt hatte man
ferner, trotz des neuen guten Willens,
ſich mit Deutſchland zu vertragen, auch
andauernd vor Deutſchland ſelber und
deſſen künftigen Revanchegelüſten.“

Die Franzoſen haben Angſt vor
ihrer beſſeren Einſicht, wir aber ſollen

V er trauen zu ihrer Einſicht haben?

O Machiavell! Frankreich iſ
t

eine
parlamentariſche „Demokratie“. Wenn
die Mehrheit ſich ändert und die neuen
Männer eine andere Auslegung des
Paktes belieben, wie geſchieht uns
dann? Nachdem das deutſche Volk
auf Wilſons Vertrauensleim gehüpft

iſ
t

(auch damals jubilierten unſre dies
bezüglichen Zeitungen über den herein
brechenden neuen Menſchheitsmorgen),
ſollen wir uns nun auf die Leimruten
von Locarno niederlaſſen? Gewiß, wir
werden's tun. Denn warum ſollte ein
Volk, das morphiumſüchtig iſt, aus den
gehabten Katern lernen? Es iſ

t

mit
Viertelsargumenten zufrieden.
Wozu aber hat Friedrich Meinecke

Ä Fans ſo viel Geſchichte ſtu
iert

D as eliminiert e Kruzifix.
Dº ſchöne Grabmal Friedrich Ebertszeigt einen großen, altarähnlichen
Steinblock, der von einem Kruzifix

951



überragt wird. Peinlich für den Vor
wärts. Er kann nicht umhin, in ſeiner
Bilderbeilage „Volk und Zeit“ das
Grabmal abzubilden, denn das erfor
dert die republikaniſche Reklame. Aber– wie macht man es, dem marxiſti
ſchen Kirchenaustrittsgeiſt kein Aerger
nis zu geben? Löſung: Man ſchnei
det die photographiſche Aufnahme ſo
ab, daß nur der Steinblock, nicht aber
das Kruzifix ſichtbar wird. Das mar
xiſtiſche Seelenheil iſ

t gerettet. (Siehe
„Volk und Zeit“ vom 8

. Nov.)

Von den Wörtern „Leib“ und
„Leben“.

Dº Wort Leben hängt aufs engſtemit dem Wort bleiben zuſammen.
Bleiben (gotiſch bileiban, altſächſiſch
bilifan, althochdeutſch biliban, mittel
hochdeutſch beliben) iſ

t abgeleitet aus
der Wurzel lib, die das Kleben, das
Beharren, das unveränderte Fort
dauern bezeichnet. Die Vorſilbe be
verſtärkt die Bedeutung: ſehr fort
dauern. Bleiben iſ

t

alſo ein Be-leben.
Solange man das b noch als Vorſilbe
be- empfand, ſagte man ſtatt „geblie
ben“ richtig „blieben“: ich bin blieben.
Die Vorſilbe ge- konnte man erſt hin
zufügen, als man „bleiben“ für ein
nicht zuſammengeſetztes Wort hielt.
Daß man nicht ſagt: ich habe geblie
ben, ſondern: ich bin geblieben, weiſt
darauf hin, daß man das Wort ur
ſprünglich als Bezeichnung einer Be
wegung empfand (Bewegungswör
ter werden mit ſein ſtatt mit haben
konjugiert). Bleiben bezeichnete alſo
wohl einen Zuſtand, der durch das
liben zum Stillſtand und zur Dauer
kam.

Leben bedeutet danach eigentlich:
das Weiterdauern, im Daſein Behar
ren. Es kommt in allen germaniſchen
Sprachen vor: Gotiſch liban, altnor
diſch lifa, altſächſiſch libbian, altengliſch

libban, althochdeutſch lebin. Der In
finitiv „das Leben“ wurde früh zu

einem Hauptwort, deſſen verbale Her
kunft wir kaum noch empfinden.
Das eigentliche Hauptwort zum Zeit
wort „leben“ aber iſt „Leib“ altſäch
ſiſch und altengliſch lif, althochdeutſch
lib (im Gotiſchen nicht überliefert).
„Das Leib“ iſ

t

der Gegenſatz zum
„Wal“ (heut nur noch in Zuſammen
hängen wie Walhall, Walſtatt). Das
Wal bezeichnet die Geſamtheit der in

der Schlacht Gefallenen, das Leib die
Geſamtheit der in der Schlacht Uebrig
gebliebenen, der Ueberdauernden.
(Während man heute umgekehrt die
Toten als die im Kampf „Gebliebenen“
bezeichnet!) Aus dem ſächlichen Wort
„das Leib“ wurde das männliche Wort
„der Leib“ mit der Bedeutung des ein
zelnen überlebenden, fortlebenden Kör
pers. Noch im Mittelhochdeutſchen war
Leib der Körper mitſamt ſeiner Seele.
„Mein Leib“ beſagte ſoviel wie: „ich
mit Körper, Geiſt und Seele“, meinte
alſo die ganze, unzertrennte Perſon.
So noch in Goethes Fauſt, wenn Ba
lentin ſagt: „Für meine Lieben laß ic

h

Leib und Blut.“ So auch in alten For
meln wie „Leib und Leben“, „bei Leibe
nicht“ (d. h. bei Strafe des Lebens
nicht), ſo auch in Wörtern wie „ſich ent
leiben“, „Leibrente“ (Lebensrente). Erft
ſpäter bedeutet der Leib den Gegenſatz
zur Seele. So hat ſich in dem alten
Worte „Leib“ lange Zeit die präani
miſtiſche Anſchauung des germaniſchen
Altertums erhalten, die keine Schei
dung von Körper und Seele kannte.
Erſt mit dem Vordringen der animi
ſtiſchen Anſchauung verlor ſich das
Empfinden für den Zuſammenhang von
Leib und Leben, wenngleich e

s

dem

feineren Sprachempfinden noch heute
widerſpricht, ſtatt von einem Leichnam
oder von einem toten Körper, von
einem „toten Leibe“ zu ſprechen.

Neue Bücher

K a l e n der und ähnliches.
Kunſt und Leben. 18. Jahrgang
1926. 3 Mk. Fritz Heyder, Berlin-Zeh
lendorf.
Greifen k a l e n d er. 7. Jahrgang
1926. 3,50 Mk. Buchausgabe 7 Mk.
Greifenverlag, Rudolſtadt.

Von den Abreißkalendern, die Zeich
mungen und Holzſchnitte von Künſtlern
der Gegenwart bringen, ſind dieſe bei
den die bekannteſten. Der Heyderſche
pflegt mehr die Künſtler und Dichter,
die ſich durchgeſetzt haben, man findet
faſt lauter bekannte Namen. Der Grei
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fenkalender berückſichtigt mehr ſolche, die
noch nicht zu allgemeiner Kenntnis und
Anerkennung gekommen ſind, wenn
gleich er die Koryphäen nicht ſchon des
Halb meidet, weil ſie Koryphäen ſind.
Jener iſt modern mit Vorſicht, dieſer
iſt modern mit Zuverſicht. Jener iſ

t

abgeklärter, freundlicher, mehr zum be
haglichen Beſehen eingerichtet. Dieſer
iſt erregender, herber, oft Widerſpruch
Herausfordernd. Im ganzen iſ

t Willi
Geißler im Greifenkalender diesmal
kritiſcher bei der Auswahl verfahren
als im vorigen Jahrgang. Für beide
Kalender in ihrer Art gilt: die Lyrik
iſt, von wenigen Ausnahmen abgeſe
Hen, ſchwächer als die Bildkunſt. Iſt
die Lyrik eine ausſterbende Kunſt?
Trotzdem ungeheuer viel gedichtet
Ipirb ?

H a k e n kreuz - I a hr w e iſ er
1926. Herausg. von Bruno Tanzmann.

3 Mk. Hakenkreuz-Verlag, Hellerau.

D ü r er - Kalen der für Kunſt
und Kultur. 1926. Herausg. von Karl
Maußner. Dürer-Verlag, Berlin-Zeh
lendorf.
Beide Abreißkalender bringen vor
wiegend Bilder, die ſchon früher und
ſonſt veröffentlicht, nicht erſt für ſie
hergeſtellt ſind. Sie wollen nicht der
Kunſt als ſolcher, ſondern der Geſin
nung dienen. Beide fügen Gedichte und
Proſa in mannigfaltiger Abwechſlung
hinzu. Der erſtere ſtellt ſich in den
Dienſt der nationalen und völkiſchen
Geſinnung, der andere betont in dieſem
Jahrgang mehr das Chriſtliche. Jener
bringt u

.

a
.

eine Anzahl von Bildern
Lißmanns und Arthur Kampfs, dieſer
greift den Umfang weiter und bringt
eine Menge religiöſe Kunſt, bis zu
Thylmann hin (auch ein Selbſtbildnis
von ihm.)

D as Gott es ja hr 1926. Hrsg.
von Wilhelm Stählin. 124 S

.

Kart. 3
,

geb. 4,80 Mk. Greifenverlag, Rudol
ſtadt.
Das Jahrbuch des Stählin-Kreiſes
iſt, ſcheint uns beim Anleſen, diesmal
recht gut ausgefallen. Es iſt viel darin,
das ſogleich anſpricht. Die kleinen Auf
ſätze und Gedichte ſind in den Kreis
lauf der Woche eingeordnet. Sonn
tag: Ruhe. Montag: Arbeit. Diens
tag: Kampf. Mittwoch: Ehe. Donners
tag: Gemeinde. Freitag: Leid. Sonn
abend: Tod. Die Gedichte ſind von
Erika Spann-Rheinſch. Die Namen

Geyer, Stählin, Heitmann, Ritter,
Kalbe bezeichnen die Geſinnung des
Buches.
Geſundbrunn e n 1926. Heraus
gegeben vom Dürerbunde. 160 S

.
1 Mk.

Geb. 1,60 Mk. Georg D. W. Callwey,
München.
Im alten Sinn von Willibald U

bricht weitergeführt, angefüllt mit vie
len ſchönen und guten Sachen. (Nur
über den Satz ſtolpern wir: „Gut
iſt, was die Erhöhung der Werte der
natürlichen Weltordnung ermöglicht;
böſe iſt, was ſie beeinträchtigt und zer
ſtört.“ Dann hat Kant freilich umſonſt
gelebt.) Jahresregenten ſind diesmal
Chriſtian Morgenſtern und Timm Krö
ger. Vorn ein farbiges Bild von Böck
lin. Unter den Bildern diesmal auch
Chodowiecki. Die beſten Wünſche auf
den Weg!
Koloniales Jahr buch 1926.
Herausg. vom Deutſchen Kolonial
verein. Bearbeitet von Paul Leutwein.
161 S

.
2 Mk. Verlag Brücke zur Hei

mat, Berlin SW. 11. – Fr i de r i

cus - K a l e n der 1926. Herausg.
von Reinhold Veſper. 100 S

. Verlag
Deutſche Scholle, Leipzig.
Das Koloniale Jahrbuch will das
Intereſſe unſres Volkes an den alten
Kolonien wachhalten. Belehrende und
unterhaltende Beiträge, Bilder. Der
Fridericus-Kalender dient, in der alt
gewohnten Form der billigen Haus
kalender, dem nationalen Gedanken
und bringt Beiträge von vielen Autoj die unſerm Leſerkreiſe bekannt
UNO.

Der Ruf. 366 Gedanken und Ge
dichte deutſcher Denker und Dichter,
ausgewählt von Gerhard Merian. 2

.

Aufl. 128 S
.
1 Mk. – Heute. 366

Gedanken und Gedichte . . ., ausgewählt
pon Gerhard Merian. 128 S. 1,30 Mk.
Verlag Gerhard Merian, Berlin-Zeh
lendorf.

-

Für jeden Tag des Jahres einen
Spruch oder einen Vers. Vom ONei
ſter Eckehart an bis auf die Autoren
unſerer Tage. Im ganzen überwiegen
die Neueren. Gleichſam weltliche Lo
ſunasbücher. Sauber gedruckt und
hübſch ausgeſtattet. St.

I a c ob us de V or a g in e , L e -

g e n da au rea. Deutſch von Richard
Benz. Volksausgabe. 28 S

. Einlei
tung. 759 und 720 S

.

Text. Beide
Bände in einen Halbpergamentband
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geb. 25 Mk. Eugen Diederichs, Jena.
Der Sammlung mittelalterlicher Le
enden, die Severin Rüttgers im
nſel - Verlag herausgegeben hatte,
folgten im Kriege die herrlich ausge
ſtatteten beiden großen Bände der von
Benz verdeutſchten „güldenen Legende“
bei Diederichs. Dieſes große und teure
Werk liegt nun in einer ſchönen und
ſehr würdigen Volksausgabe zu einem
bemerkenswert billigen Preis vor, die
auch dem weniger bemittelten Liebha
ber ſolcher Dinge die Anſchaffung er
möglicht. Der milde und gütige Bru
der Jacobus aus Vorago, ein Pre
dig ermönch, war von 1292 bis 1298
Erzbiſchof von Genua, er war „der
Dichter und Sammler der chriſtlichen
Mythologie“ und hat mit unendlichem
Fleiß die Fülle der Legenden zuſam
mengebracht, volksmäßig erzählt, frei
lich lateiniſch, und nach dem Kalender
geordnet. Dieſe Legenden ſind die
Frucht eines Jahrtauſends. Niemand
wird das Mittelalter verſtehen können,
der ſich nicht in dieſe Legendenwelt
hineingeleſen hat. Benz nennt das
Werk mit Recht ein „chriſtlich-germa
niſches Epos“. Es iſ

t

im ganzen
Abendland ungeheuer verbreitet gewe
ſen und hat wie wenige Bücher gewirkt.

Die Ueberſetzung von Benz iſt vorzüg
lich, e

r

hat den rechten mittelalterlichen
Tonfall, und nur ſelten ſtößt einem
Manier auf. So eignet ſich die Ueber
ſetzung auch gut zum Vorleſen. Ein
Verſuch, das Weſen dieſes merkwür
digen Buches zu beſchreiben, würde
eine Abhandlung erfordern, beſſer als
jeder derartige Verſuch gibt eine Probe
den rechten Begriff. Daher drucken wir
unter „Erleſenes“ einige Marienlegen
den ab aus dem Kapitel „Von der
Geburt der ſeligen Jungfrau Maria“,
darunter die Legende, die Gottfried
Kellers „Jungfrau als Ritter“ zu
grunde liegt. St.

Deutſche Volk he it. Herausg.
von Paul Z a un e r t: Altgerma
niſches Frauenleben. Hrsg. von Ida
Naumann. – Nordiſche Heldenſagen
nach Saro Grammaticus. Hrsg. von
Paul Hermann. – Däniſche Helden
ſagen nach Saxo Grammaticus. Hrsg.
von Paul Hermann. – Wendiſche Sa
gen. Hrsg. von Friedrich Sieber. –

Plattdeutſche Märchen. Hrsg. von
Paul Zaunert. – Vlämiſche Märchen.
Hrsg. von Georg Goyert. – Alte

Landsknechtsſchwänke. Ausgewählt u.

ſprachlich erneuert von Fritz Wortel
mann. – Alte Bauernſchwänke. Hrsg.
von Hermann Gumbel. – Marien
legenden nach alten niederländiſchen
Texten. Ausgewählt und bearbeitet
von Paula Zaunert. – Das Volksbuch
von Barbaroſſa und Geſchichten von
Kaiſer Friedrich dem Anderen. Hrsg.
von Erna Barnick. – Die Pflanzen im
deutſchen Volksleben. Beſchrieben von
Heinrich Marzell. – Sansſouci und
Friedrich der Große. Von Alfr. Weiſe.
Jedes Bändchen etwa 80 S

. Pappbd.

je 2 Mark. Eugen Diederichs, Leipzig.
Es iſt erfreulich, daß die „völkiſche
Bewegung“, wenn ſie auch zur Zeitpolitiſch verflaut, doch kulturell
fruchtbar zu werden beginnt. Ein
Zeichen dafür iſ

t

die vorliegende
Sammlung. Die Pflege des Volks
tums als ſolchen, nicht nur unter
großen Rubriken wie Weltliteratur,
Kunſt überhaupt uſw., iſt nunmehr auch
vom Verlag Eugen Diederichs in dieſem
weit angelegten Unternehmen aufge
nommen worden. Daß ſein Geſchmack,
eine Sache aufzuziehen, ſeine Reklame
kraft einem Volkstumswerke zugute
kommt, hilft hoffentlich dazu, in weiten
Kreiſen die Gleichgültigkeit zu über
winden. Möge die alte Raabeſche
Wahrheit „Sich ſelbſt will der Deutſche
nie!“ an dieſem Werke ihre Kraft ver
lieren! Die Bändchen ſind hübſch aus
geſtattet – ähnlich unſrer Sammlung
„Bauern und Helden“ – und, auf
großen Abſatz berechnet, billig. Einſt
weilen nur dieſer allgemeine Sinweis,
auf einzelnes kommen wir beſonders
zurück. St.

Johannes Popp e n , Ham -

burg. Sechs Originalradierungen.

4
5 Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
Hamburg.
Die Mappe enthält die Blätter:
Chilehaus, Mönckebergſtraße, Sambur
ger Hafen vom Amerikahöft aus, Fleet
bei der Holzbrücke, Torweg aus dem
Breiten Gang, Abend an der Binnen
alſter. – Jedes Blatt hat, was für
Hamburg von beſonderer Wichtigkeit
iſt, ſeine Wetterſtimmung. Sehr ein
drucksvoll iſ

t

der naſſe, fröſtelnde
Abend in der Mönckebergſtraße, das
Flirren und Zittern des Lichtes auf
der Alſter und über der Stadtſilhou
ette am zartdunſtigen Abend. Welch
ein Gegenſatz das ſchneidend ſcharfe
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Ehilehaus im hellen Licht und der
altersſchwache, aber idylliſche, rumpel
kammermäßige Hof im Gängeviertel!
SHier riecht es nach plattdeutſchem
OBolkstum, dort nach Welthandelsindex.
Poppen hat die, wenn ich ſo ſagen darf,
voeſentlichen Eſſenzen des Hamburger
genius loci in ſeinen ſechs Radierungen
Zur ſinnlichen Wahrnehmung gebracht.
LUeberdies bietet die Mappe Gelegen
Heit, außerordentlich billig in den Be
ſitz von einem halben Dutzend guter
Originalradierungen zu kommen. St.
Georg Pliſchke. Jockel e.
Eine alte Geſchichte. 16 Scherenſchnitte.
Greifenverlag, Rudolſtadt. – Derſelbe,
Die Reiſe nach Himmel heim.
DBilder und Verſe. 36 Scherenſchnitte.
Geb. 4,50 Mk. Georg D. W. Callwey,
München.
Die Scherenſchnitte Dr. Pliſchkes
ſind durch Kunſtwart und Geſundbrun
men weithin bekanntgeworden. Ave
marius, der gerade in dieſen Dingen
ein untrügliches Gefühl beſaß und oft
die Verkitſchung des Scherenſchnittes
durch die Mode bedauerte, hat Pliſch
kes Schnitte beſonders geſchätzt. In den
vorliegenden beiden Werken iſ

t

die Be
wegung der Geſtalten prachtvoll ge
geben und eben darin die Charakte
riſtik. Da ſind keine flauen Unbe
ſtimmtheiten, ſondern jeder Schnitt
charakteriſiert. In beiden Büchern iſ

t

zudem ein ſpringlebendiger Humor.
Dieſe Scherenſchnitte kann man wieder
holt anſehn, man kann ſich in ſie ver
gnügt verlieben. – Die Geſchichte vom
Bauer, der den faulen Jockel aus
ſendet, Safer zu mähen, der dann den
Pudel, den Stock uſw., ſelbſt den Teufel
vergeblich hinterherſchickt und ſchließ
lich ſelbſt erſcheinen und regieren muß,

iſ
t

in Leporelloform gegeben. Die Ge
ſchichte von den beiden Wurzelzwergen,

die im Frühling unter allerlei Aben
teuern eine Reiſe in den Himmel
unternehmen, um ſchließlich – ein ſeit
zweitauſend Jahren unerhörter Fall –

hineinzukommen und als Wichtleinengel
und Blumenbegießer angeſtellt zu wer
den, iſ

t in einem hübſchen Bilderbuch
gedruckt, das nicht nur kleinen Leuten
Spaß, ſondern auch großen Leuten hin
und wieder eine ſtillheitere Stunde
machen wird. St.

Qll b er t QWelt i.

und Radierungen.
Gemälde
"Mit einer

Einführung von Herm. Heſſe. Furche
Kunſtverlag, Berlin.
„Dieſes kleine Welti-Buch ſoll und
will nicht eine kritiſche Monographie
ſein, ſondern ein Hausbuch – e

s iſ
t

nicht für Sammler und Kenner zuſam
mengeſtellt, ſondern für die Familie
und für die Jugend.“ Hermann Heſſe
gibt eine knappe Umrißerzählung von
Weltis Leben, dann ein perſönliches
Bekenntnis zu der Kunſt und dem
menſchlichen Weſen ſeines Freundes
Welti, dieſes Meiſters einer „ſüddeut
ſchen Romantik und deutſch-ſchweizeri
ſcher Wehrhaftigkeit“. Es läßt ſich
ſchwerlich Beſſeres über Welti ſagen,
als was Heſſe im zweiten Teil ſeiner
Einführung geſagt hat. Herzlich und
wahr. Dann folgen eine Anzahl Mach
bildungen nach den wichtigſten Gemäl
den und eine kleine Auswahl aus der
Fülle der Radierungen. St.

Wilh. Schäfer. M eue An et -

doten. 378 S. Geh. 6 Mk., geb. 9 Mk.
Georg Müller, München.
Schäfer und die Anekdote ſind, ſeit e

r

ſeine berühmten 3
3 Anekdoten heraus

gegeben, zwei aufs engſte miteinander
verknüpfte Vorſtellungen geworden.

Nicht nur, daß e
r die etwas verſchol

lene Kunſtform, die ſich einſt der Liebe
großer Sprach- und Formmeiſter er
freute, wieder zur Anerkennung ge
bracht hat, e

r

hat ſie auch in mancher
Beziehung fortentwickelt. Eine Doktor
arbeit über Schäfers Bedeutung für
die Anekdote wird nicht ausbleiben
können (vielleicht gibt e

s

ſi
e ſchon).

Einſtweilen nehmen wir als erfreute
Zeitgenoſſen das Buch zur Hand in

Erwartung einiger erleſener Genüſſe,
und wir werden nicht enttäuſcht. Gleich
das erſte Geſchichtlein vom Königseſel

iſ
t

entzückend. Und e
s reiht ſich noch

manches feine Stück daran. Sehr man
nigfaltig in Stimmung und Sprache:
derb in der Blücher-Anekdote, zart in

der pſychologiſchen Studie „An der
Paßhöhe“, fein in der Geſchichte von
Peter Hille. Zuweilen wächſt eine
Anekdote in der pſychologiſchen Ent
wicklung faſt zu einer kleinen Movelle,
wie die Geſchichte von dem alten Amts
richter, der ſich nach Jena aufmacht,
ſeine Jugendzeit zu ſuchen. Das Men
ſchenleben hat eigentümliche Wegkreu
zungen und Knotenpunkte, die zufällig
ſcheinen und doch von den Menſchen,
die ihre Wege wandern, mit ſinnvoller
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Motwendigteit gebildet werden. Solche
Kreuzungen und Verknotungen trifft
Schäfer mit feiner Witterung, und ſo
kommt es, daß uns dieſe kleinen Ge
ſchichten ſeeliſche Fernſichten er
ſchließen, ſo daß wir nach jeder Ge
ſchichte eine Pauſe machen, um ihrer
Fernſicht nachzuſinnen. Wir werden
Schäfers Kunſt einmal in größerem
Rahmen gerecht werden. Für jetzt nur
dieſer Hinweis und die Nachricht, daß
das Buch ein bemerkenswertes Vor
wort über das Verhältnis von Dichter
und Volkstum hat. St.

Karl Bernhard Ritter. Das
V at er unſ er. 72 S. Kart. 2 Mi.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
– Derſ., V on Dem, der da
kommt. 190 S. Kart. 4 Mk., geb.
5,50 Mk. Friedrich Bahn, Schwerin.
Beide Bücher enthalten Andachten
und Predigten in der Art, wie unſre
Leſer ſie aus unſern Kleinen Beiträgen
kennen. Das Vaterunſer-Büchlein be
ginnt mit Betrachtungen über das Be
ten und behandelt dann die einzelnen
Bitten. Die Predigten von dem, der
da kommt, ſchließen ſich an Schrift
ſtellen an. Themen z. B.: Untergang
oder neue Jugend. Von der Würde
des Gehorſams. Vom Geheimnis der
Erlöſung. Unglaube. Von der Seele.
Demut. Troſt. Vom jüngſten Tag. Auch
die Liturgie eines Gottesdienſtes zur
Weihe der Gedächtnistafel für die Ge
fallenen der Neuen Kirche zu Berlin

iſ
t mitgegeben. Sowohl Pfarrern als

- auch Laien, die einen Führer zu be
ſinnlicher Verſenkung in die ewigen
Dinge ſuchen, werden die beiden ſchö
nen Bände willkommen ſein. St.

Für die Jugend.
Brüder Grimm , Kinder -

und Hausmärchen. Ausgewählt
und eingeleitet von Hanns Martin
Elſter. Mit Bildern von Erich Schrö
der-Charlottenburg. 1

2

u
.

336 S
. In

Leinen 8 Mk. G
.

Groteſche Verlags
buchhandlung, Berlin.
Das Beſondere dieſer gediegen aus
geſtatteten Ausgabe ſind die zumeiſt
vortrefflichen Zeichnungen (Vollbilder
und Initialen) Erich Schröders, welche
die Märchen gut interpretieren, ohne

Süßlichkeit, ſchlicht, realiſtiſch-traum
haft. Ferner die Einleitung H. WR.
Elſters, in der verſucht wird, den Kin
dern das Leben der Brüder Grimm ſo
wie Sinn und Art ihrer Märchen
ſammlung nahezubringen. Aber ſoll
man das mit „Nun hört!“ und „ſeht!“
tun? Die Großen brauchen den kind
lichen Ton nicht, die Kinder, ſicherlich
die allermeiſten, werden trotzdem die
Einleitung beiſeite laſſen und ſich gleich
an die Märchen machen. So bleiben
als Leſer doch ſchließlich die – Eltern.
Und denen wird die ſachlich ſolide Be
lehrung freilich gut tun.

P et e r Roſegger, Kind -

heit swege des Waldbauern -

buben. 182 S. – Derſ., M it Tie

r e n und Menſchen. 140 S. Im
Auftrag der Freien Lehrer-Verein
gung für Kunſtpflege, hrsg. von WDil
helm Müller-Rüdersdorf, Bilder von
Ernſt Kleinow. Jeder Band geb. 3.50
Nk. L. Staackmann, Verlag, Leipzig.
Es iſt gut und verdienſtlich, aus der
Menge der Roſeggerſchen Geſchichten
zwei Bändchen für die Jugend auszu
wählen. Der erſte Band bringt vor
allem Waldheimat-Stücke, der zweite
Tiergeſchichten „und anderes“. Die
Bilder ſind rechtmäßig. Die eine Seite
„Zum Geleit“ – braucht ein Roſegger
ein paar raſch hingeworfene Redens
arten zum Geleit? Die Eeſchichten ſelbſt
ſind unverwüſtlich und werden auch jetzt
wieder viele Freude machen.

ºt

Arthur und Beate Bonus,
Das Olafbuch. 175 S. Leinenbd
5,50 Mk. K
.

Thienemanns Verlag,
Stuttgart.
Dieſe neue Auflage des von uns be
reits empfohlenen Buches, das (nicht
nur für die Jugend!) die Welt der
Heimskringla lebendig macht und uns
auf dem Untergrund hiſtoriſcher Ge
ſtalten und Ereigniſſe die endgültige
Chriſtianiſierung Norwegens um das
Jahr 1000 ſchildert, iſ

t

von Peter
Trumm in München mit acht Bildern
ausgeſtattet worden, die recht zu dem
ſtarken Buche paſſen. Das Buch hat
bei aller Buntheit Tiefe. Möge e

s

weiterwirken! St.
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3mielprad)e

Qſº moir 3um Sanuar 1919 bieſe 3eitid)rift ibermaſ,mem umb innen toie
aufen reformierten, prieſem bie iteté
bon Soffnung (S)eidymelItem ben ,meuen
Q)etit“, ber pcm QSiſion, the greateſt
2(merican profeijor miti, tfje greateſt
ſoul amò t5e moit glorioué preſident
of t5e moft glorioué ilmiteb &tate3,
ſeinen QIu3gang mafim. QRadjbem ber
,,meue Q)eift“ uné ſieben Sabre Iang
mit ſeinem Q3o0ltatem geiegnet bat, ift

eretto a 3 afd)grau umb murfelig gemore
ben. Olton bieu, aud) neue (S)eiſter
mut;em ſici) ab. QIber ber aſte Sfibor
Lebt noci, umò e

r bat fid) feine Sèunft
betoabrt, aſſerlei abgenubten SrbbeI
mit (Sirneuerung&Ieim umb QSieberaufe
bouſadi mie meu 5erau.33uput e

m

umò fiir
cinem gutem 93rei3 a

m

ben Qllamm 3u
bringen. So 5at e

r aud) ben ettoa3
peimlici, gemoròemen ,neuen (S)eift"
23iſion3 mieber auffadfiert umò bietet
i5m a

l
3 ,,neuen (S)eift bon 2ocarno“ ben

già ubigen Seutſd)en fiir teure3 (S)elò
bon neuem am. &amft umb friibling3e
grin (trot, bem Robember... remem
ber! remember!) fàufeſt ber (S)eift bon
2ocarno itber ba3 SRſeefelb, umb Qu
itao &treſemann, im (S)ſitcféfſeefelò
ſtrabſenb, preiſt umé be3 ma5rbaft
neuen (S)eiftc3 burd, aué pertrauenée
toirbige (S)ite mit bereòter 3unge an.
3tpar tefen einige &comparòieber miº
trauifd, por bem &chauſpiel unb moolIen
fein redyte & QBertrauen 3

u

ber Qteuig
feit faffen; iie meinen, ber neue ſpie
rituè ſei burd, aué midot fanctué, fome
bern e

r rid) e etnoa 3 mad) ... fiuerſid)
getoorbenem 3 ſaid)enbier. QIber ſoldper
Q)eſimmung muf, man midot Raum gee
ben. 6d,marºie5er buſbem moir in ber
Qemotrafie nidyt. QRrrraué mit ben
Serlen! QBipe Ie gramb &treiemang!
C5eer 6tricfemàn, deer! SaiI to

t5e bottIeb beer! Sail to tſe diief
to5o in triumpf, abbance3, 5omou
reò anò 6Ieiieò b

e

t5e bottle o
f beer.

Sobiba I'uomo b
i &treſe, il buce bel

ſuo paeſe! Sie Seutſd)en aber mamm
für Iſtann, bie rufen: 93rofit &trefe
mamm! 31mò in pergnigter Seiterfeit
3erilieft bie fdbtpere Qtot ber 3eit.
Qſtein jobm, fieſ nicht fo ummit,

idmarº, mad, eg mie Barmat, mad)'8
toie &ffarº. Ser alte Seift ſe

i

bir par

tout egal, ber neue Q)eift it inter
national.
Qaf, bieſeº mum gerabe 23ei5nadyt3
ſtimmung ſei, magen mir nidyt für unº

in QImiprud) 3u meſmen. QX3ir, bie moir
midbt 3

u

ben tet3 begeifterungébereiten
93iepenidjmieber8 ge55rem, feben toemi
ger ein ,meue3 (5uropa“ entite0en alé
pieIme5r unler Seutiche& Reid) fa put
geſem, unb mie amber3 tonntent moir e 3

ertragem a
l
3 io, baf, moir ,unº mit Syu

mor fa put geſ,en febn umò ſalien“ ?

Slm é idjeint bie S
)offnung aui ein

,neueº (5uropa“ triigerid). Giuropa
mirò meber organijatorid) nod) geiitig
meu. QSir eſem nur bie a

l

tem poſi
tifcien &piteme fid) umbilben: bort bag
britici)e Smperium, 5ier ber neue rui
fifdbe Staat. Sort bie QBeitenbem, 5ier
bie Seijdjemben. Sie QRuifem umb Siir
fem tum fid) 3uiammen. Sie meftſide
23eſt tut fid) 3uiammen umb iudit fid,

in QRitteleuropa bie fleinen QRady
a5mung3ftaaten amºugIiebern. Stalien
iteuert porfidotig burd, bie Q)egner
fd)aften bimburd, umb mirb fid) fdpſicº
Iici, mie tet& – auf bie au&idyt3reid)e
&eite begeben. QSir aber merben mit
iber 935rafe pom ,neuen (S)eift“ in bag
meſtſide &pitem ber (in fid) burdjaué
nidyt gejdoſoifenem umb ebrIidyen) eng
Iifd)-framºbiiidien Qlladbt eingegſiebert.
QRun ffmnem mir un 3 fe5r moſ,I por
ſteſſen, baf; ein QRann, ber fir ba3
beutici)e &d)idiaI perantiportſidi) ift, i d

benft: QSir merò en entuoeber burd,

S)ruct umb (S)emaIt eingegſiebert ober
mir Iafien un 3 freimiſſig eingſieberm.
Sm ſetten Saſſ finò mir per 5diſtni8
mäfig am freitem. QIeſinſidi, mie Sta
Iien einſt im S)reibumb: mir 5aben
Q3orteiſe umb – entrieſ, en un 3 3ur red)
tem 3eit ben QRadyteiſen. X5 e n n umfre
peramttportlidiyem Oltàimmer fo biditem,

mirben mir fil r 2ocarno fein. QIber
mir gſauben midyt, baf, Strefemann, ber
bie Sü5rung 3

u 5aben fdpeint, io benft.
Somit 5ditte e

r midyt in feiner Reid)3
tag3 rebe QRuf, Ianò 3um (Simtritt in ben
QBöſfer6umb aufiorbern fonnen. Qſufier
bem if

t

bie (S)efa6r midyt gering, baf,– midyt fo febr burd, ben 93aft pon 2o
carno, moſ,I aber burd, ben automatid)
erfoſgenben (Simtritt in ben 35Ifer
bumb bie Bimbungen fo tarf toerben,
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daß wir Ruhebedürftigen den Streit
der andern austragen helfen müſſen.
Die ſchlimmſte aller Bindungen wäre,
wenn wir uns verleiten ließen, Ko
lon i a lm an d a te anzunehmen. Es

iſ
t

menſchlich verſtändlich, daß alte Ko
lonialbeamte für Kolonialmandate
Stimmung machen. Aber: der gegen
wärtige deutſche Rumpfſtaat muß alle
Kraft auf den Oſten richten, ſeine poli
tiſche und wirtſchaftliche Baſis iſt für
eine ſelbſtändige Ueberſee- und Kolo
nialpolitik zu gering. Kolonialmandate
bedeuten für uns nichts als eine eng
liſch-franzöſiſche Knebelung. Gingen
wir darauf ein, ſo könnten wir uns im
entſcheidenden Zeitpunkt nicht mehr den
Weſtmächten entziehen: ſie würden
unſre neuen Kolonialwerte wegnehmen.
Zudem: welch eine erbärmliche Rolle,
wenn wir unſre e ign e n alten Kolo
nien entbehren müßten und uns ſtatt
deſſen (der Pariſer Verſuchsballon iſ

t

lehrreich genug) Mandate über portu
gieſiſche Kolonien aufhängen ließen!

E in Kolonia lm an d at würde
uns d es letzten Reſt es unſ r er
politiſchen Bewegungsfrei -

h e it be rauben. Ein ſo raffiniertes
Geſchenk aus den Händen des raffi
nierten Geiſtes von Locarno anzuneh
men, wäre dumme Gier. Und nichts

iſ
t

dem Menſchen verderblicher als die
dumme Gier.
So haben wir nach ſieben Jahren
noch immer mit dem wohlbekannten
alten „neuen Geiſt“ zu kämpfen. Unſer
Kampf gegen den „neuen Geiſt“ iſ

t

nichts an dr es als der Kampf
gegen die Phraſe. Und alſo ge
gen die Phraſenmacher. Man nenne
die Dinge beim Namen, dann läßt ſich
verhandeln – ſogar über die Zuſtim
mung zu Locarno. Aber von uns die
Dummheit zu verlangen, auf Phraſen
wie „neuer Geiſt“ uſw. einzugehen, iſ

t

eine Zumutung, der man unter ver
ſtändigen Menſchen nicht mehr aus
geſetzt ſein ſollte. Außerdem wider
ſtrebt unſerm Geſchmack die etwas ple
bejiſche Befliſſenheit, mit der man viel
fach in der „Pakt“-Angelegenheit ver
fährt. Die Dinge liegen ſo: uns iſ

t

durch Verſailles ein ſchweres Unrecht
und eine tiefe Kränkung angetan wor
den. Dem Gekränkten und in ſeinem
Rechte Verletzten geziemt Zurückhal
tung. Was ſoll man von einem Men
ſchen halten, der die Sand des SHerrn,
die ihn eben mit der Reitpeitſche ge

ſchlagen hat, küßt, weil der Herr ihm
ein nettes Wort und ein Butterbrot
zuwirft? P a ck ſchlägt ſich und Pad
verträgt ſich. Wir fordern eine etwas
kühlere Temperatur, als die Der er
hitzten Phraſenmacher.
Endlich ein Drittes. In der Beur
teilung des „Paktes“ von Locarno
ſtehen ſich, ſcheint uns, zwei Auffaffun
gen vom Weſen eines rechtlichen Ber
trages gegenüber. Die Verteidiger
Locarnos betonen immer, Locarno ſe

i

„ein Anfang“. Sie faſſen den Vertrag
alſo als eine erreichte Stufe auf, von
der aus ſie um eine neue Stufe weiter
kommen wollen. Sie ſchließen einen
Vertrag nicht, um ihn zu halten, fon
dern um von dem gewonnenen Terrain
aus neue Erleichterungen zu erringen.
Ihnen iſ

t

der „Vertrag“ nicht ein ab
ſchließendes, ſchlichtendes Recht, fon
dern ein Kampfmittel. Wir in

Niederſachſen und Schleswig-Holſtein
denken anders vom Weſen des Rechtes.
Uns iſt ein Vertrag nicht ein Anfang,
ſondern ein Abſchluß. Solange wir
kämpfen wollen, vertragen wir uns
nicht. Wenn wir uns aber vertragen,

ſo ſoll damit der ins Recht geſetzte Zu
ſtand bleiben. Wir ſetzen nicht den
Kampf mit andern Mitteln (ſogenann
ten „friedlichen“ Mitteln) fort, wir
querulieren und ſchachern nicht mehr
um dieſe oder jene Erleichterung.

ſondern wir geben mit dem freien (un
gezwungenen) Vertrag Ruhe. Hier
ſprechen offenbar Charakter-Eigenſchaf
ten bei der Beurteilung von Locarno
mit.
In Summa: wir meinen, je mehr ſich
unſer Staat nach Weſten bindet,
um ſo mehr muß ſich unſer Volk dem
Oſten zuwenden. Hindert dann einmal
der Staatsvertrag die Fran
zoſen nicht am Durchmarſch durch deut
ſches Gebiet, ſo muß die drohende Hal
tung des Volkes eine ſolche Aus
legung des Vertrages – zu einem all

zu gewagten Unternehmen machen. -

Zum Schluß des ſiebenten Jahr
gangs möchte ich offen ſagen: unſre Er
wartungen ſind nicht erfüllt. Die Bei
hefte waren ſo gedacht, daß ſi

e

ſich
durch den Abſatz über das Abonnement
hinaus bezahlt machten. Der Einzel
verkauf der Hefte iſ

t

aber ſo gering,

daß die Weiterführung ein ziemlich
ausſichtsloſes Riſiko bedeutet. E

s
iſ
t

daher möglich, daß wir uns ent
ſchließen, keine weiteren Beihefte zu
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geben. Als viertes Heft hätte eine Ar
beit von Prof. D. Dr. Otto Scheel über
die Entwicklung vom ſpätmittelalter
lichen zum modernen Staat erſcheinen
ſollen. Da die Arbeit nicht zum Ab
ſchluß gelangte, haben wir die Studie
Walter Kläges über das deutſche
Volksideal der „Biederkeit“ beigegeben.

Wir möchten unſre Freunde bitten,
uns durch Werbung von Beziehern
zu unterſtützen. Die Konkurrenz im
Zeitſchriftenweſen wächſt ins Groteske.
Trotz der ſchwierigen Wirtſchaftslage
gibt es Meugründungen über Meugrün
dungen. Die Verleger ſcheinen es
neuerdings für unehrenhaft zu halten,
wenn ihr Verlag „noch keine Zeit
ſchrift“ hat. (Wie es einſt als Schande
galt, keine Kinder zu haben.) Wer mit
ſeinen Büchern Geld verdient hat, ſetzt
ſeinen Stolz darein, das Geld ſchleu
nigſt wieder mit Hilfe einer Zeitſchrif
tenneugründung zu verpulvern. Und
gar die Vereine, Organiſationen, Be
wegungen! Sei die „Bewegung“ noch
ſo klein – es muß doch eine Zeitſchrift
ſein. Verſteht ein „Führer“ nichts von
ſeinen Sachen, ſo fängt er an eine Zeit
ſchrift zu machen. Die Folge iſ

t

eine
Verwirrung des leſenden Publikums,
ein allgemeines Durcheinandertrompe
ten und am Ende – eine allgemeine
Ermüdung. Das iſt nicht Erneuerungs
geiſt, ſondern Zuſammenbruchsgeiſt. Die
durcheinanderſauſenden und tutenden
Automobile können durch die Verkehrs
polizei gebändigt und geordnet wer
den, das wüſte Chaos der Zeitſchriften
nicht. Da hilft nur die Vernunft der
Verleger, die ſich die Verzinſung ihres
Kapitals betrachten, und die Vernunft
der Leſer, die nicht hinter jeder auſ
tauchenden Fahne herlaufen, ſondern
ihr Geld mit Kritik anlegen. –

Zu meinem Leitaufſatz möchte ich be
merken: Vor einiger Zeit hatte ich
den Satz geſchrieben, die Weimarer
Verfaſſung beruhe auf einem ſtaats
rechtlichen Denken, das ſeinerſeits auf
einem veralteten Naturbegriff beruhe.
Das habe ich nun auszuführen verſucht.
Gehört der Leiter auch in die Reihe der
Weltanſchauungsaufſätze, ſo ſteht e

r

doch in 3uſammenhang mit der Auf
ſahfolge zur Kritik der Verfaſſung.
Kluge Leſer haben mir vorlängſt meine
Ausführungen über das Alkoholpro
blem ſo ausgelegt, als animiere ic

h

Äum Trinken, obwohl davon nicht die
Rede war. Dieſe Leſer werden aus

dem jetzigen Aufſatz zweifellos heraus
leſen, ic

h

animiere zum Unrechttun.
Wie ſoll ich mich dagegen wehren?
Was die Götter nicht vermögen, ver
mag ich auch nicht. –

Wir pflegen keine anderswo ſchon
gedruckten Aufſätze zu bringen. Wie
wir hören, iſt das behauptet worden.
Die Meinung kann nur ſo entſtanden
ſein: beiſpielsweiſe: kurz nach Erſchei
nen unſres Novemberheftes druckte die
„Deutſche Zeitung“ unſern Beitrag
„Edelquatſch“ ab, ohne die Quelle,
ohne auch nur meinen Verfaſſernamen
anzugeben. (Auf einen freundlichen
Brief dieſerhalb antwortete die Redak
tion nicht. „Wege zum Erfolg“: poſt
peccatum granditas.) Lieſt ein Leſer
das Ding bei uns ein paar Tage ſpä
ter, ſo hat e

r
wohl die Empfindung, e

s

ſei bei uns ein Zweitdruck. Wenn
wir etwas nachdrucken, ſo zu einem ge
nau angegebenen Zweck.
Der Zweck, warum ich etwas aus
meinem „Büchlein Thaumaſia“ ab
drucke, iſt, unſre Leſer auf die Exiſtenz
dieſes Werkleins, in das ich viel Liebe
geſteckt habe, aufmerkſam zu machen.
Es erſchien zu Weihnachten vorigen
Jahres. Von den größeren Berliner
Zeitungen iſ

t

e
s – ausgenommen die

Deutſche Tageszeitung und die Täg
liche Rundſchau – nicht beachtet wor
den. Am ausführlichſten haben es ein
paar Zeitungen der Provinz gewür
digt. (Die Hamburger ſelbſtverſtändlich
nicht.) Auch von den Zeitſchriften
haben nur wenige es beſprochen, ſo die
Chriſtliche Welt, die Dorfkirche, das
Proteſtantenblatt, der Türmer. Alſo
wolle e

s der Leſer nicht unbillig finden,
wenn ich mich ſelbſt rühre und ihn durch
Abdruck eines Kapitelchens vor die
Frage ſtelle, ob das etwas für ihn ſei.
Vielleicht freut's ihn.
Einige Druckfehler ſind in den letzten
Heften ſtehengeblieben, die aber für
den Sinn nicht weiter gefährlich ſind,
wenn z. B
.

auf der erſten Spalte

S
.

861, Zeile 1
6

v
.

o
.

deſſen ſtatt deren
ſteht. Aber zwei falſch gedruckte Ma
men ſeien richtiggeſtellt: Der Ver
faſſer der Beſprechung von Dürers
„Grüner Paſſion“, Seite 871, iſt nicht
Goltz, ſondern Golz. Auf der erſten
Spalte S. 800, Zeile 5 v. o. muß e

s

nicht Schulring, ſondern Schubring
heißen. –
Unſre Bilderbeilagen ſind Baums
„Niederſchwäbiſcher Plaſtik“ entnom
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men, über das Werk wolle man in Dr.
Getzenys Aufſatz Näheres nachleſen. –
Wir haben in dieſem Heft, im Ver
trauen auf die weihnachtlichen Ruhe
tage, einige ſchwierige Aufſätze ge
bracht, die Mitdenken erfordern. Sie
„ſtimmen“ auch durchaus nicht alle
„überein“. Das iſ

t ja unſer Grund
ſatz: Gegenſätze nicht zu vertuſchen,

ſondern klarzuſtellen. Bei uns mag je
der Mitarbeiter ehrlich und gründlich
ſeine Ueberzeugung vertreten, wenn e

r

e
s nur mit Geiſt und beachtenswerten

Gründen tut. Lieber ein Fehlhauen
als zaghaft unaufrichtige Schwäche. Ich
ſehe mehr auf die Qualität des Men
ſchen als auf ſeine Meinung. So ſoll
es bleiben. Wie ich meine Meinung
gern deutlich ſage, ſo höre ich auch gern
zu, wenn andere andere Meinungen
mit Nachdruck vortragen, ſobald ich et
was davon lernen kann, ſei es Poſi
tives oder Negatives. Eins aber ver
bindet alle Mitarbeiter und Leſer: die
Liebe zu unſerm Volk und Volkstum.
Wohl wird man zuweilen müde und

Kampf. Aber ob Erfolg oder nicht, man
tut, was man muß. So werden wir
wiederum ein neues Jahr zu den ber
gangenen fügen, indem wir bitten:
Geduld um Geduld, Treue um Treue.

St.
Zu unſern Noten.

ie kleine „Weihnachtsfinfonie“
möchte in der Hausmuſik einen be

ſcheidenen Platz finden und ihr Teil
dazutun, um den zur Land- und Fami
lienplage gewordenen weihnachtlichen
„Vorſpielſtücken“ den Boden abzugra
ben, deren hauptſächlicher muſikaliſcher
„Reiz“ in der unausweichlichen Male
rei der „Chriſtglocken“ zu beftehºn
pflegt. Es ſind in dem Stück ältere
Chriſtlieder verwendet, jedoch aus
künſtleriſchen Gründen nur „zwiſchen
den Zeilen“. Die Meubelebung unſerec
Muſik nach der Seite der Mehrſtim
migkeit hin wird wohl auch hier eine
Wiederaufnahme des „Satzes mit ge
gebenem Thema“ zur Folge haben, wo
durch dem „Potpourri-Unweſen“ unſrer
Hausmuſik ein wohlverdientes Ende

bitter in einem faſt ausſichtsloſen bereitet werden würde. H. U
.

Stimmen der Meiſter

Sº will ich u
f

dieſen Abend üch us dem Buch der Erkanntnus deuten: Beſſer

iſ
t Ruhe, dann Unruhe. Not iſt, daß Laſter werden und beſchechen, wiewohl

der verflucht wird, durch den ſie kommen. Das Laſter treibt ihn, der ſunſt ſtill
ſäß, und giebet ein Urſach dem Gerechten, Gott weiter zu erkennen. Der Gerecht
gleichet dem Hund, ſo ſeine Güte im Gejägd erzeigt. Wo kein Gewild wär, wär
auch kein guter Hund erkanntlich.
So nun das Laſter gut iſt – und wie gut, daß e

s iſt, dann eins bewegt das
ander – ſo muß das Laſter us Gott ſin. Gott hat dem Menſchen geben: dem
Guten die Notdurft des Guten, dem Böſen die Notdurft des Böſen, als ſeind
beid verſorgt.
Demnach ſo übe ſich ein jedlicher. Der Bös, der ſich mit übt, der weiß nit.

was bös in ihm iſt, deſſenglichen der Gut. Ihr ſollt den verborgen Schatz
treiben usürem Weſen. Dann das iſt not: es muß herus, was im Menſchen iſt.
Gott hat das A und O geſprochen.
Als wird der gut Bom tragen die ſüße Frucht, der bös Bom aber bringen

Säure, Bittre, Koloquint. Es muß getrieben ſein. Und aber wie mit alles ſüß
Ding gut iſt, mit alle Bittre bös – alſo auch ihr.
Trachtet nach, o trachtet ürer Fülle nach, dann es iſt groß und bedeutſam zu

reden: der Menſch ſoll vollkommen ſein. Da ihr lebet, ſo lebet zur Gänzi. Gebet
us, was in üch iſt, ſo werdet ihr voll werden.
Als hat ein jedlicher Maß und Gſatz in ihm von Gott, darnach e

r

ſoll
trachten. Das iſt, er ſoll ſich probiern im Füer des Lebens. Trachten und nit
wähnen, trachten und mit befolgen, nur folgen dem Gſatz us Menſchenmund und
dem Maul der falſchen Propheten, ſo allein den eigen Bauch und die eigen Glori
kennen. Es ſoll ein jedlicher nach dem Gotte trachten in ihm mit dem ſuren
Schweiß ſines Leibs, mit dem bittren Bluet ſines Herzens, mit der räßen Mot
ſines Gwiſſens und kein Ruh nit finden ehedem.

Er w in Guido Kolben he her.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.



Aus dem „Deutſchen Volkstum“ Muttergottes aus Binsdorf,
Lorenzkapelle in Rottweil
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Notenbeilage zum Deutſchen Volkstum.

Hermann Unger, Weihnachtsſinfonie.

Pastorale.
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